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Die einfache art 
Ihre geölten Holzboden 

zu Reinigen und P� egen

WOCA
WARTUNG

REINIGUNG 
ODER AUFFRISCHUNG
HOLZBODENSEIFE ODER ÖL-REFRESHER

PFLEGE  
UND ERHALTUNG
INTENSIVEREINIGER UND PFLEGEÖL

Ein komplettes System. Ein allumfassendes Angebot von Holzp� ege-
produkten. Vorbehandlung. Grundbehandlung. Reinigung. P� ege.

WOCA ist führend im Bereich der Ober� ächenbehandlung – ob es Böden, Innen- 
oder Außen Hölzer sind. Wir begrüßen Sie in einer Welt, in der ästhetische Verbes-
serungen natürlich und vorbildlich durchgeführt werden.

Leichte P� ege und Werterhaltung
–  von geölten und gewachsten 

Holzböden zwischendurch

Öl-Refresher ist ein mildes P� e-
gemittel für die Reinigung, P� ege 
und Werterhaltung von geölten 
und gewachsten Holzböden. 
Öl-Refresher, natur wird für alle 
naturgeölten oder eingefärbten 
Holzböden verwendet, wohinge-
gen Öl-Refresher, weiß für alle 
hellen oder weißgeölten Holzbö-
den verwendet wird. Öl-Refresher 
reinigt und gleichzeitig erhält die 
Holzober� äche eine leichte Ölp� e-
ge. Die Ölkomponenten ergeben ei-
nen zusätzlichen P� egeschutz und 
erneuern die matte Ober� äche.

1.  Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln.

2. Das Holz muß vor der Behandlung staubfrei sein. 

3.  Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen: 
 –  Für traditionelle geölte Böden: 1:20 

(250 ml Öl-Refresher auf 5 Liter Wasser).
 –  Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40 

(125 ml Öl-Refresher auf 5 Liter Wasser).
  Die Konzentration der Mischung sollte dünner oder kräftiger sein, je nach 

Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.

4.  Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp 
in Längsrichtung der Maserung des Holzes behandeln. Anschließend den 
Boden mit einem gut ausgewrungenen. Aufwischlappen oder Mopp eben-
falls in Längsrichtung der Maserung des Holzes trockenreiben. Immer mit 
2 Eimer arbeiten, einen für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem 
Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m2 pro Arbeitsgang zu 
behandeln. Dadurch wird es vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem 
Boden steht.

5.  Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er scho-
nend begehbar ist. 

6.  Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem 
weißen Pad polieren.



So arbeiten Sie richtig 
Regelmäßige und Erstein Pflege
– mit WOCA Pflegeöl

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit P� egeöl end-
po liert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich 
härtenden Ölen geölt sind und alle manuell geölten Böden. Durch diese 
Ersteinp� ege wird die Ober� äche zusätzlich verdichtet und besonders 
strapazierfähig. 
P� egeöl wird auch verwendet zur Au� rischung strapazierter Ober-
� ächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. 
Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die 
Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man 
eine Poliermaschine verwenden.

Reinigung
125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht 
wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. 
Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die 
Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlap-
pen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser 
auf der Ober� äche verbleibt. Bei starker Verschmutzung den Vorgang 
evtl. wiederholen.
Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Intensivreinigerlösung 
und einem für klares Wasser.

Auftragen
P� egeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln, um alle Pigmente gleich-
mäßig zu verteilen. 
Auf ca. 4 m2 Fläche ca. 100 ml P� egeöl mit Pad, Tuch oder Sprüh� asche 
verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.

Polieren
Mit einem beigen oder weißen Pad das P� ege öl inten siv einarbeiten, bis 
die Ober� äche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngli-
ches, frisches Aussehen hat.

Nachpolieren
Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Polier-
maschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Ober� äche zurück-
bleiben. In gleicher Weise die restliche Boden� äche behandeln.
Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C ge-
trocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann 
der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen 
nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.
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Regelmäßige Reinigung
von geölten Ober� ächen

Holzbodenseife kann auf allen be-
kannten Ölsystemen zur schonen-
den Reinigung verwendet werden. 
Holzbodenseife wird aus natürli-
chen P� anzenfetten ohne Zusatz 
von Duftsto� en oder Lösemitteln 
hergestellt. Durch die rückfetten-
de Eigenschaft reinigt und p� egt 
die Holzbodenseife und sorgt so 
für eine schonende und p� egende 
Zwischenreinigung.

Reinigung
Holzbodenseife vor Gebrauch 
gut aufschütteln. 125 ml Holz-
bodenseife mit 5 Liter warmem 
Wasser mischen. Wir empfehlen 
mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit 
Seifenwasser, einen mit klarem 
Wasser. Mit dem Swep-Mopp den 
Boden mit Seifenwasser wischen. 
Verschmutzungen lösen, auf-
nehmen und den Mopp im klaren 
Wasser ausspülen. 
Mit frischer Seifenlösung nebel-
feucht nachwischen und trocknen 
lassen. Nicht mit klarem Wasser 
nachwischen, keine Pfützen ste-
hen lassen.

Tipp: Festhaftende Verschmut-
zungen lassen sich mit einem wei-
ßen Pad und etwas Seifenwasser 
schonend lösen. In hartnäckigen 
Fällen hilft Fleckentferner oder 
Intensivreiniger, ggf. mit P� egeöl 
nachpolieren.
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Damit Sie lange Freude an Ihrem 
Holzfußboden haben, sollten 
Sie neben der richtigen P� ege 
folgende Punkte beachten:
•  Die Einhaltung eines gesunden 

Raumklima ist für Bewohner 
und Werterhaltung des Holz-
fußbodens wichtig.

•  Eine Zimmertemperatur 
zwischen 18-21 Grad und eine 
relative Luftfeuchte zwischen 
50 und 60% ist ideal.

•  Möbelfüße, insbesondere 
Stuhlbeine, sollten mit Filz-
gleitern versehen werden.

•  Vermeiden Sie starke Punktbe-
lastungen z.B. durch Pfennig-
absätze. 

•  Sorgen Sie im Eingangsbereich 
für eine ausreichende Sauber-
laufzone. 

•  Bei Verwendung von Stühlen 
mit Laufrollen müssen diese 
der EN 12529 entsprechen, ggf. 
ist der Einsatz von geeigneten 
Stuhlunterlagen erforderlich.

•  Stehendes Wasser auf der 
Ober� äche ist stets zu vermei-
den.

•  Zur Reinigung keine Mikrofaser 
verwenden.

•  Beachten Sie die Hinweise des 
Bodenherstellers.

TIPS UND TRICKS

ACHTUNG!

P� egeöl:
Selbstentzündungsgefahr: 
Ölgetränkte Tücher und eventuel-
ler Schleifstaub können sich  selbst 
entzünden. Tücher/Schleifstaub  
mit Wasser  tränken oder in einem 
dicht schließenden Behälter auf-
bewahren und entsorgen.


