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TIMBERWISE HARTWACHSGEÖLTE BÖDEN 

ALLGEMEINE PFLEGE UND WARTUNG

Timberwise-Fußböden sind nach der Verlegung und der ersten Reinigung sofort 
einsatzbereit. Der Fußboden wird bei sachgemäßer Verlegung, Nutzung und Pflege 
jahrzehntelang halten. Gebrauchsspuren sind Teil des natürlichen Charakters eines 
Holzbodens. Der Grad und die Art der Nutzung müssen bei der Pflege von ölgewachsten 
Fußböden berücksichtigt werden.

Bei Bedarf ist es möglich, ein umfassendes Pflegeset von Timberwise zu bestellen, das 
Folgendes enthält OSMO Color Wisch Fix Reinigungsmittel, Reinigungs- und Pflegewachs-
Spray und farbiges oder farbloses Ölwachs zur Korrektur kleiner Kratzspuren.

Timberwise-Fußböden sind leicht und einfach zu pflegen, wenn die folgenden 
Hauptprinzipien befolgt werden:

• Angemessene Feuchtigkeit (RH 40-60%) und Temperaturbedingungen (+18-24°C), 
Belüftung und Luftbefeuchtung

• Fußmatten sollten auf beiden Seiten der Vordertüren angebracht werden

• Bewahren Sie keine nassen Schuhe auf dem Parkett auf..

• In Fluren sollten Kunststoffmatten unter die Schuhe gelegt werden, um Wasserschäden 
zu vermeiden.

• Verwenden Sie beim Reinigen nur eine minimale Menge Wasser - nach dem Wischen 
sollte der Boden in einer Minute trocken sein!

• Sofortige Fleckenentfernung und Verwendung von Filz an Möbelbeinenden
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REGELMÄßIGE WARTUNG UND REINIGUNG

Private Wohnungen

• Saugen Sie allen losen Schmutz ab und wischen Sie die Böden mit einem feuchten 
Wischmopp ab. Befeuchten Sie den Boden nicht unnötig und verwenden Sie bei der 
Reinigung von Holzböden immer nur minimale Mengen Wasser.

• Als Reinigungslösung empfehlen wir warmes Wasser und milde Seife (ph5-7), wie z.B. 
das OSMO Color Wischfix Reinigungs- und Konditionierungskonzentrat. Verwenden 
Sie keine alkalischen Reinigungsmittel! Denken Sie daran, sich sorgfältig mit der 
Gebrauchs- und Messanleitung auf der Packung vertraut zu machen.

• Zur Entfernung schwieriger Flecken empfehlen wir die Verwendung von 
OSMO Farbpflege- und Reinigungswachs. Ein Liter dieses Wachses reicht 
bei richtiger Dosierung aus, um eine Fläche von ca. 100m² zu reinigen 
(empfohlenes Maß: 2 Teelöffel pro Quadratmeter).

• Vor einer Wachs-Öl-Behandlung sollten Sie einen Test mit einem Musterstück 
oder an einem vor Sicht geschützten Teil des Bodens durchführen. 

• Um Kratzer zu vermeiden, empfiehlt es sich, an den Enden der Möbelbeine 
Filzpolster anzubringen.

• Wenn die Oberfläche des Holzbodens beschädigt wurde, z.B. beim Bewegen 
von Möbeln, kann z.B. Osmo Color Ölwachs lokal auf die Oberfläche 
aufgetragen werden.

• Falls erforderlich, wird die Oberfläche sanft geschliffen (Schleifpapier-
Grobheit 150-180) und gründlich gereinigt.

• Das Ölwachs sollte als dünne Schicht ausgebreitet werden; danach 8 bis 12 
(+20°C) Stunden trocknen lassen, wobei für eine angemessene Belüftung zu 
sorgen ist.

• Eine vollständige Aushärtung wird erst nach etwa 2 Wochen erreicht, danach 
kann der Boden poliert werden.

HINWEIS: Die Oberflächenstruktur von gebürsteten Holzböden verändert sich, wenn die 
Oberfläche geschliffen wird. Die Nutzschicht von Timberwise-Fußböden ist 4 mm dick, so 
dass auch gebürstete Böden mindestens zweimal geschliffen werden können.




