
 

 
Ein Pflegekonzentrat auf Basis von natürlichen Ölen, zur Regeneration von Parkettböden 

der Produktserien Michelangelo und Natif (Öl). Für den häuslichen Gebrauch. 
 
Dieses Produkt ermöglicht die Wiederherstellung des Oberflächenschutzfilms, der durch 
regelmäßige Beanspruchung und Abnutzung seine Gleichmäßigkeit verloren hat. Oleovivo® 
kann zur Erstpflege nach der Verlegung und auch nach der Behandlung mit oleopro® 
verwendet werden. Die Häufigkeit der späteren Anwendungsintervalle ist stark von der 
Intensität der Beanspruchung abhängig. Oleovivo® ist eine aufbauende Intensivpflege. 
Regelmäßig angewendet, wirkt sie hemmend auf den Verschleiß der Parkettoberfläche der 
Produktserien Michelangelo und Natif(Öl) und erhält das Aussehen des Parkettbodens über 
einen längeren Zeitraum. 
 

Anwendung  
 
Losen Schmutz und Staub mit einem Besen oder besser mit einem für Parkettböden 
geeigneten Staubsauger entfernen.  
Oleovivo® vor Gebrauch gut schütteln und in kleinen 
Mengen auf dem Fußboden dünn verteilen, mit 
normalen Wischbewegungen mit einem sauberen 
Baumwolltuch immer in Richtung der Maserung 
verreiben (dieser Vorgang kann auch mit einer Bürste 
ausgeführt werden). Nach Beendigung sollte der 
Fußboden einen feuchten Eindruck vermitteln.  
  
 
Danach sollte abgewartet werden, bis die Oberfläche einen matten oder blassen Schimmer 
annimmt ( nicht länger als 15 Minuten). 
 

Die Oberfläche nun mit einer im Haushalt 
gebräuchlichen Poliermaschine mit Filzpads oder 
anderen weichen Materialien (keine Bürsten) polieren. 
Nach Beendigung der Behandlung kann der Fußboden 
sofort betreten werden. Für ein bestmögliches Resultat 
sollte man jedoch einige Stunden mit  dem Betreten des 
Fußbodens warten. 

Es wird davon abgeraten andere Produkte als 
oleovivo® zu verwenden. 

 
Ölverunreinigte Pads und Baumwolltücher wegen Selbstentzündungsgefahr auswaschen 
und im Freien auf nicht brennbaren Unterlagen trocknen und aushärten lassen oder in nicht 
brennbaren Behältern der Entsorgung zuführen.  
Ein Liter oleovivo® ist normalerweise ausreichend für den Gebrauch auf circa 80–100 m² 
Oberfläche.  
 
 
 

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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