
Holzfußboden ölen 
Zunächst bitte den abgeschliffenen Boden trocken reinigen, bedeutet, fegen und staubsaugen aber nicht 

feucht wischen! 

Das Öl in einen Messbecher oder sonstiges zum portionieren füllen.  

Dann ein wenig Öl auf die Mitte vom weißen Pad vorsichtig gießen. Legen Sie nun das Pad unter die Maschine 

(Getränkte Seite Richtung Boden), und  fangen Sie an das Öl mit dem getränkten Pad direkt einzupolieren.  

Nach einiger Zeit werden sie merken, dass das Pad zu wenig Öl hat, geben Sie dann wieder ein wenig Öl auf das 

Pad. Arbeiten Sie sich so schritt zu schritt langsam aus dem Raum raus.  

Wechseln Sie nun das weiße Pad gegen ein neues Pad. Gehen Sie über den feuchten Boden zur Stelle wo Sie 

angefangen haben. Nun polieren Sie das Öl so lange in die Holzporen ein, bist der Boden fast trocken ist.  

Achtung: Sie müssen so lange polieren, bis Sie hinter sich keine Fußabdrücke mehr hinterlassen. Sonst ist er 

noch zu fettig!  

Nun bearbeiten Sie die Ränder, wo Sie mit der Maschine nicht hingekommen sind. Benutzen Sie dafür am 

besten Baumwolltücher oder Haushaltrollen. Wischen Sie die Ränder vor, und gleich danach trocken. Sie 

können auch einen Pinsel nehmen zum nacharbeiten. Überschüsse bitte gleich trockenreiben.  

Zum Finish polieren verwenden Sie bitte unsere grauen Filzpads. Polieren Sie damit alles nochmal schön 

langsam durch. 

Mit dem Filzpad bekommt Ihr Boden eine schönere seidige Oberfläche, und evtl. Überschüsse die Sie nicht 

sehen, durch z.b. schlechte Lichtverhältnisse, werden nochmal aufgenommen.   

So arbeiten Sie Raum für Raum durch. 

Ihren Boden ca. 12 Std. trocknen lassen, dann kann er schonend benutzt werden.  

Bitte 10 - 14 Tage nicht großflächig abdecken, der Boden muss atmen können. Auf keinen Fall mit Wasser 

„pütschern“. Jeder Tropfen hinterlässt einen Fleck! 

Achtung: Die Polierpads nur von einer Seite benutzen, sonst ruinieren Sie unseren Treibteller. 

Tipp:   Die nicht verwendete, gute Seite dürfen Sie am Ende gerne, zum Polieren der Ecken, per Hand benutzen. 

Legen Sie vor jeden Raum ein Tuch, um Ihre Schuhe zu reinigen, bzw. ziehen Sie sich geeignete Überzieher über 

die Schuhe / Füße. 

Pflegetipps: Wir empfehlen zur Pflege ihres Bodens unsere Holzboden-Ölseife und unser Pflegeöl. 

Holzboden-Ölseife:  Wird zur schonenden Unterhaltsreinigung verwendet. Durch die rückfettende Eigenschaft 

reinigt und pflegt die Holzbodenseife, sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung. 

Bitte verwenden Sie niemals Schmierseife, grüne Seife oder andere handelsübliche Mittel um Ihren Boden zu 

wischen. Innerhalb kürzester Zeit bekommt der Boden einen Grauschleier und verliert seine schöne Farbe. 

Pflegeöl: Wird verwendet zur Auffrischung geölter Oberflächen. Diese Nachbehandlung kann auch partiell 

vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen kann man eine 

Poliermaschine verwenden. 

Alle unsere Produkte finden Sie auch bei uns im Onlineshop auf www.frank-plehnert-shop.de  

Achtung: Wegen der Selbstentzündungsgefahr, die benutzten ölgetränkten Pads / Lappen etc. vor der 

Entsorgung in Wasser tauchen oder ausgebreitet an der Luft trocknen lassen. 

http://www.frank-plehnert-shop.de/

