Ihren neuen Boden die Jahre über gut erhalten.
Der Balterio Laminatfußboden ist sehr pﬂegeleicht, und mit den passenden
Pﬂegeprodukten wird Ihr Boden die Jahre über seine herrliche Qualität erhalten.

Pﬂegen Sie Ihre Neuanschaffung.
Um Ihren Laminatfußboden zu erhalten, treffen Sie vorzugsweise einige Vorsichtsmaßnahmen:
• Vermeiden Sie, dass Schmutz, Sand, Kies und andere Stoffe wie Öl oder Asphalt auf Ihrem Boden geraten. Legen Sie Teppiche und Fußmatten mit einem
Qualitätsvinylrücken in die Nähe der Eingangstür.
• Verwenden Sie Bodenschutz und Möbelbeine oder -räder mit einer großen Auﬂageﬂäche, um den Druck der schweren Gegenstände einzuschränken.
• Sorgen Sie dafür, dass es zu Hause das Jahr über eine normale relative Luftfeuchtigkeit von 40 und 60 % gibt, um die natürliche Ausdehnung und Schrumpfung des
Holzes einzuschränken.
• Vermeiden Sie Schnitte und Einkerbungen durch scharfe Gegenstände in Ihrem Bodenbelag. Bei Stühlen auf Rädern benutzen Sie vorzugsweise nur Weichgummiräder.
• Die Oberﬂäche Ihrer neuen Laminatfußböden ist besonders dauerhaft und abnutzungsfest, so dass sie keine weitere Behandlung braucht. Schmirgeln, polieren oder
bohnern mit Wachs ist also nicht mehr nötig. Sie vermeiden außerdem, dass charakteristische und wesentliche Benutzungseigenschaften der Laminatfußböden
beschädigt werden.
• Die Balterio Laminatfußböden haben eine harte, geschlossene Oberﬂäche, so dass es nicht nötig ist, den Boden immer feucht zu wischen. Es reicht, das Laminat nur
gelegentlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber zu halten. So vermeiden Sie, dass Ihr Boden unwiderruﬂ ich beschädigt wird.

Reinigen, aber wie?
Die erste Reinigung:
• Beseitigen Sie allen Schmutz und Staub mit einem sanften Besen oder einem Staubsauger mit einer weichen Parkettbürste.
• Reinigen Sie den Boden mit einem trockenen Staubtuch.
• Wechseln Sie das Staubtuch und reinigen Sie nochmals.
• Entfernen Sie eventuell den übrigen hartnäckigen Schmutz mit einem dazu vorgesehenen Laminatreiniger.
• Ersetzen Sie das Staubtuch mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem leicht feuchten Putzlappen und reinigen Sie nochmals.
• Wiederholen Sie eventuell diesen Reinigungsvorgang.

Tägliche Benutzung: die trockene Reinigung
• Verwenden Sie einen Staubsauger mit einer weichen Parkettbürste oder trockene, elektrostatische Staubtücher, die Schmutz,
Staub und Haare anziehen.
• Bewegen Sie den Wischlappen entlang des Paneels in einem überlappenden Zickzackweg und in langen Strichen über den Boden.

Intensive Benutzung: die leichte Feuchtreinigung.
• Wir raten davon ab, den Boden feucht zu reinigen, da dies Ihren Boden unwiderruﬂ ich beschädigen könnte. Sie können Ihren
Laminatfußboden mit einem gut ausgewrungenen Wischlappen reinigen.
• Reinigen Sie die Oberﬂäche mit einem gut ausgewrungenen Wischlappen.
• Bewegen Sie den Lappen ohne volle Kraft entlang des Paneels und in einem ﬂ ießenden Zickzackweg über den Boden.
• Trocknen Sie die Oberﬂäche gründlich mit einem sauberen Tuch (aus Baumwolle oder Frottee) und nehmen Sie die Feuchtigkeit
gleich auf.

Was zu machen, wenn ...
Flecken, die durch die übliche Benutzung, Sohlenstriche, Pastellstifte oder anderer Schmutz verursacht wurden, können einfach und spurlos abgewischt werden.

Ursache > Lösung:
• Gummistreifen, Schürf- oder Streifﬂecken von Schuhsohlen, Straßenschmutz, Pastellstifte, Wachsstifte u.ä. – verwenden Sie einen Staubtuch.
• Obst, Beeren, Milch, Bier, Wein, Tee, Limonade u.ä. – gleich mit einem aufsaugenden Tuch wischen - oder mit einem leicht feuchten Wischlappen putzen,
wenn die Flecke schon eingetrocknet sind - und nachher trockenreiben.
• Blut, Urin – unverzüglich mit einem leicht angefeuchteten Tuch/Wischlappen abwischen, und den übrigen Schmutz mit einem dazu vorgesehenen
Laminatreiniger wischen.
• Nagellack, Schuhcreme, Firnis, Tinte, Schminke, Filzstift u.ä. – geben Sie Aceton auf ein sauberes Tuch und wischen nur die Flecken ab; beachten Sie die
Anwendungshinweise des Produktes. Verwenden Sie keine fetthaltigen chemischen Reinigungsprodukte wie z.B. Terpentinersatz.
• Schokolade, Fett, Öl u.ä. – mit einem dazu vorgesehenen Laminatreiniger abwischen.

Achtung!
Um Schaden am Laminat zu vermeiden, soll die Anwendung eines Dampfreinigers absolut vermieden werden.
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