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NUTZUNGSBEDINGUNGEN FUR LACKIERTE MEHRSCHICHT 
- PARKETTE

Der Hersteller erteilt eine Garantie, wenn die verlegten Böden gemäß seinen Anweisungen verwendet werden:
1. Die Raumtemperatur für Holzböden sollte zwischen 18°C und 24°C liegen.
2. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum sollte zwischen 45% und 60% liegen
3. Die maximale Temperatur an der Oberfläche der auf der Fußbodenheizung verlegten Bretter sollte 29ºC nicht überschreiten. Es ist verboten, 

Teppiche, Bürgersteige oder Möbel ohne Beine und mit einer Mindesthöhe von 10 cm auf Fußböden auf der Fußbodenheizung zu verlegen.
4. Die Bodenpflege sollte nur mit geeigneten Mitteln durchgeführt werden: „Protektor Konzentrat“, „Protektor Komplet“, und „Protektor Blask“. 

Informationen über die Art und Häufigkeit der Bodenpflege finden Sie auf der Verpackung der Pflegeprodukte und auf den Webseiten 
www.hardwood-installation.eu. Die Verwendung anderer Pflegemittel kann zu einer Veränderung der Farbe des Bodens, Fleckenbildung, 
Veränderung der Rutschfestigkeit der Bodenoberfläche, Veränderung des Glanzes führen.

5. Die derzeitige Pflege sollte sich auf das normale Saugen oder Kehren des Bodens beschränken.
6. Die Häufigkeit der Bodenpflege hängt von der Benutzungsintensität ab.
7. Auf Bodenflächen aufgetragener Sand sollte schnell entfernt werden. Der aufgetragene Sand verursacht Kratzer auf der Lackschicht und 

kleine Dellen und Kratzer auf der Holzoberfläche. 
8. Vor und hinter Eingangstüren und Terrassentüren sollten Wischer, die Sand, Wasser und andere Verunreinigungen effektiv entfernen, in einem 

Raum mit Holzboden aufgestellt werden.
9. Trockene, weiche Bürsten, ein Staubsauger mit weicher Bürste sollte zur Entstaubung verwendet werden. Sie können auch ein leicht 

feuchtes Tuch mit oder ohne „Protektor Konzentrat“ verwenden. Auf keinen Fall dürfen nach der Reinigung nasse Spuren auf dem Boden 
zurückbleiben.

10. Filzpolster sollten auf allen Möbeln und anderen Inneneinrichtungen, die in direktem Kontakt mit dem Boden stehen, angebracht werden.
11. Es ist obligatorisch, Schutzmatten aus Kunststoff oder Teppiche zu verwenden, die den Holzboden vor mechanischen Beschädigungen 

unter Stühlen und anderen Möbeln mit Rollen schützen. Überprüfen und entfernen Sie sofort jeden Sand oder sonstigen Schmutz, der unter 
die Schutzmatte gelangt. Wenn diese Art von Schmutz nicht entfernt wird, wird die Oberflächenschicht des Bodens unter der Schutzmatte 
zerkratzt.

12. Auf keinen Fall darf der Holzboden mit PE-Folie oder anderen feuchten und luftdichten Materialien abgedeckt werden. 
13. Ein Holzlaminatboden, der Licht (UV-Strahlen) ausgesetzt ist, verändert seine Farbe.
14. Der Boden kann durch Schleifen und erneutes Lackierung renoviert werden. Der Hersteller gestattet die Verwendung von Ölen, die für 

Holzfußböden bestimmt sind und entsprechend der Gebrauchsanweisung bei der Renovierung verwendet werden. Die Anzahl der 
Bodenrenovierungen, bei denen die Oberflächenschicht des Holzes „entfernt“ wird, hängt von der Tiefe der mechanischen Beschädigung 
ab. Vor der mechanischen Sanierung (Schleifen) sollte der Zustand des Bodens analysiert und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer 
mechanischen Sanierung beurteilt werden.

15. Andernfalls erlischt die Garantie auf das Material und den Service sofort.
16. Bei Fußbodenheizungen erlaubt der Hersteller nur die Verwendung von Laminatbrettern im schwimmenden und klebenden Montagesystem.
17. Vor der Verlegung der Laminatbretter auf der Fußbodenheizung sollte der Investor die Fußbodenheizung gemäß dem „Protokoll der 

Fußbodenheizung“ durchführen. Das ausgefüllte und unterschriebene „Protokoll der Fußbodenheizung“ ist dem Garantieschein beigefügt. 
Andernfalls erlischt die Garantie auf das auf der Fußbodenheizung verlegte Brett.

18. Im schwimmenden Montagesystem wird empfohlen, die von Hersetller angebotenen Basismaterialien zu verwenden. Die Verwendung 
anderer Materialien kann zu einer fehlerhaften Verlegung des gesamten Bodens führen.

19. Informationen zur Verlegung der Laminatbretter auf der Fußbodenheizung finden Sie in der Verlegeanleitung und auf der Website www.
hardwood-installation.eu

WICHTIG: es obliegt dem Nutzer/Investor, das Reinigungspersonal mit den oben beschriebenen „Nutzungsbedingungen fur lackierte mehrschicht - parkette“ vertraut 
zu machen. 

 


