
 

 
Eine schonende Reinigungs- und Pflegelösung für Parkettböden der Produktserien 

Michelangelo oder Natif  (Öl).Ein Produkt zur regelmäßigen Unterhaltspflege.  
 
 
Das schonende Reinigungsmittel wird dem Wischwasser beigegeben. Für die regelmäßige 
Reinigung von Parkettböden der Produktserie Michelangelo oder Natif (Öl). Dieses Produkt 
ermöglicht eine effiziente Reinigung und eine wertvolle Pflege in einem Durchgang. 
Kann zur laufenden Unterhaltsreinigung verwendet werden, ohne dass der Boden 
nachgewischt werden muss.  

Anwendung  
 

Den losen Schmutz und Staub mit einem 
Besen oder besser mit einem für 
Parkettböden geeigneten Staubsauger 
entfernen. Dieser Reinigungsvorgang sollte 
regelmäßig ausgeführt werden, da feste 
Schmutzpartikel (Staub, Sand etc.) den  
Oberflächenschutz mit der Zeit durch 
Abreibung beeinträchtigen  können.  
 

 
 
Eine Verschlusskappe von  Oleonetto® pro Liter 
Wasser beigeben. Ein weiches Baumwolltuch 
ins Wasser tauchen und dann gut auswringen. 
Nun den Boden wischen. Es ist kein 
Nachwischen nötig.   
Der Boden sollte niemals nur mit Wasser 
gereinigt werden: Die mineralischen 
Einlagerungen im Wasser könnten sich auf der 
Fußbodenoberfläche ablagern und dessen 
Glanzgrad verändern.    

 
Es wird nicht empfohlen andere Reiniger zur Unterhaltspflege zu benutzen als 
Oleonetto®. 
 
Nach Beendigung der Reinigung kann der Fußboden zusätzlich mit einer normalen, im 
Haushalt üblichen Poliermaschine mit Filzpads oder mit einer semi-professionellen 
Einscheiben-Tellermaschine poliert werden. Die Einscheiben-Tellermaschine sollte mit 
einem weichen Polierpad (Baumwolle oder Mikrofiber) oder mit einem Baumwolltuch unter 
dem Pad benutzt werden 
Es sollte jedoch vor jeder weiteren Oberflächenbehandlung darauf geachtet werden, dass 
der Boden absolut trocken ist.  
 
 
 

Dieses Produkt ist nicht als gefährlich oder entflammbar klassifiziert, es sollte dennoch kindersicher aufbewahrt 
werden. Die im Text wiedergegebenen Anweisungen entspringen der Forschung und der direkten Erfahrung der 
Firma und sind aufgrund der Unmöglichkeit, alle Variablen der örtlichen Verhältnisse und der Nutzung 
vorauszusehen, im Allgemeinen gültig. 
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