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Pflege für Osmo endgeöltes Parkett
Allgemein

Die richtige Pflege ist für die Werterhaltung jedes Natur-

holzbodens wichtig. 

Vorab gilt es jedoch allgemeine Punkte zu berück-

sichtigen, um den Holzboden zu schützen:

Filzgleiter 

Bringen Sie an allen Stuhl-

beinen und beweglichen 

Möbeln hochwertige Filzgleiter 

an, um Kratzer im Holzboden 

zu verhindern. Bitte prüfen Sie 

diese fortlaufend auf deren 

Funktionalität, Abnützung und 

Sauberkeit.

Keine Microfaser 

Verwenden Sie für Ihren 

Naturholzboden niemals 

Wischtücher aus Microfaser! 

Microfasern verursachen 

ultrafeine Schnitte in der 

Oberfläche und sind daher für 

Naturmaterialien nicht 

geeignet.

Luftbefeuchter

In der kalten Jahreszeit, sprich 

während der Heizperiode, 

herrscht in den Innenräumen 

häufig ein trocken-warmes 

Raumklima. Für die Wert-

erhaltung des Naturholz-

bodens und Ihrer Gesund-

heit zuliebe ist es wichtig, 

während der Heizperiode 

eine Raumtemperatur von 

ca. 20°C, sowie eine relative 

Luftfeuchtigkeit von 50-60% 

einzuhalten, um Fugenbildung, 

Risse, Schüsselungen, etc. zu 

vermeiden.

Fußbodenheizung

Auf Fußbodenheizung kann es zu unvermeidbaren Fugen 

und Schüsselungen zwischen den Stäben kommen. Diese 

Fugen und Schüsselungen entstehen durch das natürliche 

Schwindverhalten des Holzes. Die Oberflächen-

temperatur des Parketts darf 29°C nicht über-

schreiten, auch nicht in Randbereichen unter Teppichen 

oder Möbeln. Wir empfehlen eine Oberflächentemperatur 

von 27°C nicht zu überschreiten, damit natürlich 

auftretende, große Fugen und Schüsselungen etc. nur 

bedingt entstehen. Die Regulierung der relativen Luft-

feuchtigkeit während der Heizperiode kann zur 

Minimierung/Reduzierung von Fugenbildungen und 

Schüsselungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Es gibt 

keine Grenzwerte für eine zulässige Fugenbildung von 

Holzfußböden. Bei breiteren Parkettelementen ist mit 

stärkerer Fugenbildung und Verformungen zu rechnen. 

Fugen sind ein übliches Merkmal von Naturholzböden. 

Diese werden in der Regel über die Heizperiode breiter 

und über die Sommermonate schmäler. Bitte beachten Sie 

die Richtlinien für Fußbodenheizung.

Osmo endgeölte Oberflächen

Die Osmo endgeölte-Oberfläche besitzt eine sehr hohe 

Verschleißfestigkeit (geprüft in Anlehnung an DIN 51963) 

und besticht demnach mit ihrer Strapazierfähigkeit. Das 

Hartwachs-Öl weist Schmutz ab und schützt das Holz. 

Zudem sind die mit Osmo-Hartwachs behandelten Natur-

holzböden mit wenig Aufwand leicht zu pflegen.

Verwenden Sie zur Pflege von Naturholzböden mit Osmo 

endgeölten Oberflächen ausschließlich Osmo Pflege-

mittel, da diese auf die natürlich behandelten Oberflächen 

optimal abgestimmt sind. Wichtig ist im jeweiligen Pflege-

system zu bleiben, um lange Freude mit dem Parkett-

boden zu haben. Bei der Verwendung von anderen, als 

von uns empfohlenen, Pflegemitteln können wir keine 

Haftung/Gewährleistung übernehmen. 

Für die Reinigung und Pflege sind im privaten und 

öffentlichen Bereich die selben Schritte und Pflegemittel 

anzuwenden. Je nach Beanspruchung muss der 

Reinigungsintervall angepasst werden.

Erst das Grobe, dann das Feine! Größere Schmutzpartikel 

und Staub vorab mit Staubsauger oder Besen entfernen. 

So ist der Boden ideal für den nächsten Schritt 

vorbereitet.
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Pflege für Osmo endgeöltes Parkett

Bevor Ihr Holzfußboden stumpf wird bzw. wenn er 

„müde“ wirkt, sollten Sie ihn mit dem Osmo Wachs-

pflege- und Reinigungsmittel auffrischen. Vor der 

Anwendung muss der Boden staubfrei und trocken sein. 

Anschließend kann das Pflegemittel mit dem Osmo 

Aktivfasertuch manuell hauchdünn (sonst können Tritt-

spuren auftreten) aufgetragen werden (ca. 2 Teelöffel pro 

m²). Ebenso kann es maschinell mit einer Einscheiben-

maschine und weißem Pad aufgetragen werden. Die 

schützende Öl-Wachs-Schicht wird durch die Anwendung 

des Wachspflege- und Reinigungsmittel regeneriert. Dies 

ist gerade in intensiv genutzten Bereichen sinnvoll. Die 

Reinigungsintervalle hängen von der Beanspruchung ab.

Zudem ist das Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel 

ideal zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, wie z.B. 

Fett oder Schuhcreme, geeignet.

regelmäßiges Wischen

Für die regelmäßige Feucht-

reinigung (Häufigkeit je nach 

Beanspruchung) ist das Osmo 

Wisch-Fix heranzuziehen. Dank 

natürlicher Öle verhindert das 

Wisch-Fix die Austrocknung des 

Bodens, wirkt rückfettend auf 

den Naturholzboden. Verwenden 

Sie auf 2l Wasser ca. 

1 Verschlusskappe Wisch-Fix 

(bzw. je nach Verschmutzungs-

grad) für die Entfernung von 

alltäglicher Haushalts-

verunreinigungen. Zum Wischen 

können Sie den Feuchtmopp des 

Osmo Fußboden Reinigungsset 

einsetzen. Den Boden feucht 

wischen.

Wichtig ist, dass der Boden nicht 

mit der Reinigungs-

lösung überschwemmt wird. Die 

Verwendung von zu viel Wasser 

in Verbindung mit zu langer 

Einwirkzeit kann beim Holzfuß-

boden Quellungen verursachen 

und muss daher vermieden 

werden. 

Reinigen, Auffrischen und 

optionale Ersteinpflege

Die Osmo endgeölte-Oberfläche 

ist wohnfertig und bedarf nach 

der Verlegung keiner weiteren 

Behandlung durch den Fach-

betrieb. Dennoch kann es, 

gerade in intensiv genutzten 

Bereichen wie Objektbereich, 

Flur oder Küche, sinnvoll sein 

eine Ersteinpflege mit dem 

Osmo Wachspflege- und 

Reinigungsmittel vorzunehmen, 

um die schmutzabweisende 

Wirkung der Oberfläche zu 

verstärken. 

Sicherheitshinweis

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. 

Deshalb sind diese in geschlossenen Metallgefäßen auf-

zubewahren, in Wasser zu tränken oder im Freien auf 

nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet zu trock-

nen. Die vollständig trockenen Tücher können dann mit 

dem Hausmüll entsorgt werden.


