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Pflege und Reinigungsanweisung für Listone
Giordano® Plus/Xplus/Naturplus
Den losen Schmutz von der Oberfläche entfernen
Um den Staub von der Oberfläche des Fußbodens zu entfernen, reicht es aus, einen
Besen oder besser einen Staubsauger, der mit einer für die Reinigung versiegelter
Parkettböden geeigneten Bürste versehen ist, zu verwenden, Diese Behandlung ist so
häufig wie nötig und möglich durchzuführen. Es ist zu beachten, dass starke und
festhaftende Verschmutzungen auf der Oberfläche (Staub, Sand, etc.) das Abkratzen
des Lacks beschleunigen und dadurch das Aussehen des Parkettboden beeinträchtigen.
Fußbodenreinigung
Sie ist periodisch durchzuführen, in dem ein Deckelinhalt von DeterPlus® mit Wasser in
einem Wischeimer vermischt wird. Ein weiches Baumwolltuch wird in das Wasser
getaucht, ausgewrungen und damit die Oberfläche des Bodens maximal nebelfeucht
gewischt. Es können nur die spezifischen Pflegeprodukte von Margaritelli für
Listone Giordano® verwendet werden.
Grundreinigung der Oberfläche
Diese Sonderpflegebehandlung ist durchzuführen, wenn der Boden schmierige
Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen
lassen. Sie kann mit einem ausgewrungenen Tuch, das zuvor in eine 95% wasser- und
ca. 5% alkoholhaltige Lösung getaucht wurde, durchgeführt werden. Es wird ausdrücklich
davor abgeraten, Fußbodenpflegeprodukte zu verwenden, wenn viel Wasser zur
Feuchtpflege benötigt wird, wodurch das Holz sowie die Lackierung beschädigt werden
könnte.
In Ausnahmefällen kann der Boden, um die Oberfläche gründlicher zu reinigen, mit
einem Tuch geputzt werden, das mit PuliPlus® getränkt wurde, d.h. einem flüssigen
Lösungsmittel, das alle restlichen festhaftenden Verschmutzungen entfernt, ohne den
Lack des Fußbodens zu beschädigen. Es wird ausdrücklich abgeraten, Dampfmaschinen
bzw. Reinigungsmaschinen, oder Lappen mit Mikrofaser für die Reinigung und Pflege
von Parkettfußböden zu verwenden.
Korrekte Pflege des Fußbodens
Es ist notwendig, vornehmlich im Winter und bei Anschaltung der Heizungsanlage, eine
relative Luftfeuchte auf einem Niveau zwischen 45% und 60% eine Temperatur von
ca..20 Grad Celsius einzuhalten.
Verhalten des Holzes
Bei allen Holzarten verursachen starke Belastungen dauernde Verformungen bzw.
Eindrücke aufgrund eines ganz natürlichen Verhaltens, das auf die eigenen natürlichen
Eigenschaften des Holzes zurückzuführen ist. Es wird daher empfohlen, darauf zu
achten, dass der Fußboden vor Steinen, Sand und Schmutz durch einen Sauberlaufzone
geschützt wird. Es wird ausdrücklich empfohlen die Möbelfüße, Stuhlfüße und sonstige
Einrichtungen mit Filzgleiter zu versehen, sowie ausgeprägte Pfennigabsätze zu
vermeiden.
Ersteinpflege
Für alle Produkte der Linie Listone Giordano® empfehlen wir nach der Verlegung eine
Ersteinpflege mit Sigilplus® durch Ihren Verleger, um die Empfindlichkeit für
eindringende Feuchte zwischen den Stäben zu verringern und einen größtmöglichen
Schutz zu erhalten. Für feuchtigkeitsreagible Hölzer wie Buche, Ahorn europäisch, Ahorn
kanadisch, Esche und Kirsche wird diese Erstpflege zur Vermeidung von Schäden
vorgeschrieben. Sprechen Sie dazu Ihren Verleger an.
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