EMPFEHLUNGEN

Für geölte Holzfußböden und Parkettböden aller Art
Verlegung, Kleber, Möbel, Klima, ...

Verlegung: Wir empfehlen einen Fach-Handwerker
mit Erfahrung zur Verlegung von Böden aller Art.
Parkettkleber: Dieser sollte für den zu verlegenden Boden und den dazugehörigen Materialaufbau geeignet sein.
Fidboxen: Es sollte alle 30 qm eine Fidbox eingebaut werden, um jederzeit Raumklima, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, etc.
nachvollziehen zu können. Sollten keine Fidboxen verbaut werden, kann es zu ungünstigen Raumklimasituationen kommen.
Einpflege: Wir empfehlen nach Verlegung eine entsprechende Einpflege gemäß DIN 18356. Dadurch wird die Beständigkeit von (industriell)
vorgeölten Böden um ein Vielfaches verbessert, weiters werden Schnittkanten versiegelt und eine sehr geringe Fleckenanfälligkeit erreicht.
Möbel: Sämtliche Stühle, Tische oder sonstige bewegliche Möbelstücke, die auf der Holzoberfläche verrutscht werden (könnten),
müssen mit geeigneten Filzgleitern versehen werden, um Schaden zu minimieren bzw. abzuwenden. Bei stark beanspruchten Flächen
(Gastronomie, Hotelerie, etc.) sollten ausserdem vor den Bodenflächen ausreichend Schutzläufer und Fußabstreifer installiert sein, um
Steine und Schmutz unter dem Schuhwerk zu entfernen.
Raumklima / Temperatur: Es ist auf ein Raumklima von 18 - 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 - 60% zu achten.
Teppichböden auf den Holzböden können zu Hitzestau bei Fußbodenheizungen führen und den Holzboden schädigen.
Belastung: Der neu verlegte und nach der Verlegung eingepflegte Holzboden erreicht nach 4 - 6 Wochen seine Endhärte und muß
während der Bauphase von den Nachfolgegewerken mit einer geeigneten Abdeckung geschützt werden.
Pflege / Kontrolle: Geölte Böden im Objektbereich müssen ständig bezüglich Ihrer Abnützung überprüft werden, spätestens
ca. alle 3 - 6 Monate bzw. je nach Benutzungsintensität. Gegebenenfalls muß der Boden nachgeölt werden, was mit einem einmaligen
Auftrag mit Complex Ölen für die Einpflege sehr einfach durchgeführt werden kann. Nur durch eine rechtzeitige Nachpflege durch geschultes
und erfahrenes Fachpersonal bleibt die urspüngliche Oberflächenoptik des Bodens weitgehend erhalten. Sollte eine rechtzeitige Nachpflege
nicht durchgeführt oder versäumt werden, treten der Belastung entsprechende Abnützungserscheinungen auf. Eine Generalsanierung, wobei
auch ein komplettes Abschleifen nicht ausgeschlossen werden kann,
ist in diesem Fall unumgänglich.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem
derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen
als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind
sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht
davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.
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