Landhausdiele Proterra natur Wachs
Reinigung und Pflege
Die DEHA-Landhausdiele Proterra natur Wachs ist ein hochwertiger, auf natürlichen Rohstoffen aufgebauter Massivholzboden,
der durch W ärme und Behaglichkeit zu einem optimalen Wohnklima beiträgt. Im Gegensatz zu konventionell versiegelten
Holzfußböden verlangen die mit Naturwachs veredelten Dielen anderen Umgang und Pflege. Dafür wurden die Proterra Pflegemittel
entwickelt:
Proterra Reiniger GR 1900: Ein Reinigungs- und Pflegemittel als Wischwasserzusatz auf der Basis von biologisch
abbaubaren Tensiden und natürlichen Wachsen.
Proterra Cerafluid Hartwachs GZ 1020 Pflegewachs: Ein universelles, pastöses Nachbehandlungs- und Pflegemittel
auf der Basis von Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl und anderen natürlichen Ölen.
Reinigung Pflege
Bevor die Möbel auf den Holzfußboden gestellt werden, müssen die Füße von beweglichen Teilen wie Stühle, Tische, Sessel usw.
mit Filzgleitern versehen werden, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Möbelrollen sollten möglichst gegen Gleiter
ausgetauscht werden, da sonst, speziell bei weichen Holzarten, Druckstellen entstehen.
Teppiche müssen unbedingt durch Antirutschunterlagen gesichert werden. ( Unfallgefahr! )
Die DEHA-Landhausdiele Proterra natur Wachs ist mit einem Hartölwachs auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe
dauerhaft geschützt. Druckstellen, Fingerabdrucke usw., die bei Transport und Verlegung entstanden sind, können nach dem
Verlegen mit einer Bürste (z.B. Tapezierbürste), einem Tuch oder Bohnerbesen auspoliert werden. Harte Bürsten sollten mit einem
Baumwolltuch umwickelt werden. Der Boden kann sofort bewohnt werden, die Wachsoberfläche härtet allerdings während der
ersten Wochen noch deutlich nach. Deshalb ist eine schonende Behandlung in dieser Zeit sehr zu empfehlen.
Um lange Freude an Ihren Landhausdielen zu haben, sollten Sie die Oberfläche regelmäßig reinigen und pflegen.
Staub und Loser Schmutz:
Fegen mit weichem Besen oder Absaugen mit einem Staubsauger unter Verwendung einer Bürstendüse.
Wasserlösliche Verschmutzungen:
Mit einem gut ausgewrungenen Wischtuch „nebelfeucht“aufwischen. Dem Wischwasser kann eine geringe Menge
Proterra Reiniger GR 1900 beigegeben werden. Nur PH-neutrale also keine scharfen oder scheuernden
Reinigungsmittel verwenden! Anschließend trockenwischen. Keine Dauernässe auf den Boden einwirken lassen!
Wasserunlösliche Verschmutzungen (wie Schuhstreifen, Griffspuren, Wasserflecken aber auch fest eingetretener Schmutz):
Bei stärkerer Verschmutzung, die sich durch Absaugen oder Aufwischen nicht mehr entfernen läßt, sollte der Fußboden
mit Proterra Hartwachs Cerafluid GZ 1020 gepflegt werden. Für diese Pflege wird Proterra-Wachs auf ein Tuch oder in
hartnäckigen Fällen auf ein Schleifvlies (z.B. Scotch-Brite) gegeben und damit der Boden kräftig abgerieben. So wird der
Boden von Schmutz befreit und gleichzeitig mit einer neuen, aushärtenden Wachsschicht versehen (Verbrauch ca. 20
g/m²). Nach ca. 12 Stunden kann der Boden mit einem Tuch oder Bohnerbesen poliert werden, evtl. Vorgang
wiederholen. Endgültige Aushärtung nach einigen Tagen.
Wird die Pflege nicht rechtzeitig durchgeführt, können sich an besonders strapazierten Stellen, Abnutzungserscheinungen zeigen.
In solchen Fällen muß zuerst die Reinigung mit Wachs und Schleifvlies vorgenommen werden - allerdings ohne Polieren.
Danach Wachs mehrmals gleichmäßig dünn auftragen (Verbrauch je Auftrag ca. 20 g/m²) und trocknen lassen. Nach ca. 12
Stunden Glätten und Polieren mit Tuch oder Bohnerbesen. Ist die aufgetragene Schicht schon zu sehr angetrocknet, erleichtert
etwas neues Wachs das Polieren.
Wenn rohe Holzelemente passend zu den Proterra-Dielen gewachst werden sollen, kann vor dem Wachsen noch mit der Proterra
Grundierung vorbehandelt werden. Die Arbeitsweise ist wie folgt:
Leicht vorschleifen ca. 180er Körnung
Grundieren mit Pinsel oder kurzhaariger Rolle (Verbrauch ca. 100 g/m²).
aushärten lassen (1 – 2 Stunden, je nach Raumtemperatur)
Kleine Rauhigkeiten eventuell ganz leicht überschleifen ca. 320er Körnung
Wachs gleichmäßig dünn auftragen (weniger ist mehr!) und nach 12 Stunden polieren, wie oben beschrieben.
Die gleiche Arbeitsweise gilt auch für die Renovierung von besonders strapazierten Fußbodenbereichen, die bis auf das rohe Holz
verschlissen sind. So läßt sich die Fläche ganz oder teilweise mit einfachen Mitteln selbst aufarbeiten, ohne das Holz abschleifen zu
müssen.
Nach dem Umgang mit dem Hartwachs die benutzten Tücher zum Austrocknen aufhängen! Sonst besteht
Selbstentzündungsgefahr! Unbedingt die Hinweise auf dem Gebinde beachten!
Die regelmäßige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Oberfläche. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und
verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort entfernt werden, um eine langzeitige Einwirkung zu vermeiden. Regelmäßiges
Begehen des Bodens mit schmutzigen Schuhen und besonders drehende Fußbewegungen beschleunigen den Verschleiß der
Oberfläche. Weiche Holzarten zeigen hier eine höhere Empfindlichkeit. Durch regelmäßigen dünnen Auftrag und Pflege mit Proterra
Hartwachs GE 140 bleibt die Schönheit und der Schutz der Oberfläche erhalten. Besonders wichtig ist das bei Landhausdielen mit
Sonderfarbtönen, damit die darunterliegende Farbgrundierung oder Beize nicht beschädigt wird.
Holz ist ein Naturprodukt - es lebt und arbeitet bei Schwankungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein ausgeglichenes,
nicht zu trockenes Raumklima (nicht unter 40% rel. Luftfeuchte) ist empfehlenswert für den Menschen wie auch für die natürlichen
Holzflächen. Während der Heizperiode kann mit Zimmerpflanzen, Verdampfern auf Heizkörpern oder Luftbefeuchtern die
Luftfeuchtigkeit angehoben werden. Eine Veränderung des Holzfarbtones durch Lichteinwirkung ist normal und bezeugt dadurch die
Echtheit des Naturproduktes.
Wir wünschen Ihnen ein harmonisches und gesundes Wohnen auf Ihrem neuen Fußboden.
Ihr DEHA/ Proterra Team
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