Pflegefibel LINETT
für Linolparkett.

Die Pflege von
HARO LINETT Linolparkett –
nichts leichter als das
Sie haben sich für HARO LINETT
Linolparkett entschieden. HARO
LINETT Linolparkett verbindet
die natürlichen Eigenschaften
von Linoleum mit den Vorteilen
eines leimlosen Verlegesystems.
Zusammen mit den umfangreichen Farb- und Designvariationen ist HARO LINETT ein
attraktiver Bodenbelag, der
vielfältig eingesetzt werden
kann und den modernen Ansprüchen an Qualität, Design
und Ökologie gerecht wird.
Linoleum ist ein Naturprodukt
mit überzeugenden Eigenschaften. So ist es von Natur aus antistatisch und antibakteriell.
Darüber hinaus zeigt sich
Linoleum äußerst widerstandsfähig und robust. Auch die Verlegung auf Fußbodenheizung
stellt kein Problem dar.
Mit der richtigen Pflege werden
Sie über lange Zeit viel Freude
mit Ihrem HARO LINETT Linolparkett haben.

< HARO LINETT
creme/caramel
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d e r

V e r l e g u n g
Bei neu verlegten Böden ist eine
Einpflege mit HARO Linowachs
durchzuführen. HARO Linowachs
bildet einen zusätzlichen Oberflächenschutzfilm, der den Boden
vor eindringender Feuchtigkeit
schützt sowie rutschhemmend und
schmutzabweisend wirkt. Die Einpflege vermindert die Auswirkungen
mechanischer und färbender Vorgänge auf der Bodenoberfläche und
erleichtert zusätzlich die Unterhaltsreinigung.
Damit die Einpflege auf sauberem
Untergrund erfolgen kann, ist vorab
eine Grundreinigung mir HARO
Grundreiniger durchzuführen. HARO
Grundreiniger ist ein lösungsmittelfreier Reiniger für die Intensivreinigung sowie zur schnellen und schonenden Entfernung von starken Verschmutzungen oder Pflegemittelrückständen.

Und so wird’s gemacht:
Grundreinigung
HARO Grundreiniger im Mischungsverhältnis 1:6 (1 Liter Grundreiniger auf
6 Liter Wasser) in kaltes Wasser geben.
Die Lösung mit einem Lappen nicht zu
feucht auf die Fläche auftragen (bei
starken Verschmutzungen mit Hilfe
eines Schrubbers). Stehendes Wasser
auf der Fläche ist stets zu vermeiden.
Nach einer Einwirkzeit von ca. 5-10
Minuten mit einem in klarem Wasser
fest ausgewrungenen Lappen mindestens 2 mal gründlich nachwischen.
Einpflege
Da die Einpflege auf trockenem Untergrund zu erfolgen hat, muss der Boden
nach der Grundreinigung 12–24 Stunden trocknen.
HARO Linowachs im Verhältnis 1:1 mit
Wasser verdünnen und mit einem
feuchten Tuch die trockene, staubfreie
Fläche dünn beschichten. Auch hier ist
stehende Flüssigkeit auf der Fläche zu
vermeiden. Dieser Vorgang muss nach
ca. 3–4 Stunden wiederholt werden.
Durch anschließendes Nachpolieren
mit einem trockenen HARO Pflegetuch
können Sie den Glanz Ihrer Bodenfläche optimieren.
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N a ch d e r Ve r l e g u n g

N a c h

F e u c h t r e i n i g u n g

In der Regel ist es ausreichend HARO
LINETT mit einem Mopp, Haarbesen oder
Staubsauger trocken zu reinigen. Eine
Feuchtreinigung kann jederzeit nach
Bedarf durchgeführt werden. Für eine besonders wirksame Form der Trockenreinigung empfehlen wir HARO Easy Clean, das
Pflegetuch zur wasserfreien Reinigung.

Wir empfehlen die Feuchtreinigung von
HARO LINETT, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit HARO
Linofit durchzuführen.
HARO Linofit ist ein effizienter Unterhaltsreiniger für die regelmäßige Reinigung
und Pflege ihres Bodens.
Der Einsatz von scharfen oder scheuernden Mitteln, Bohnerwachs oder Schmierseife ist unbedingt zu vermeiden.
Und so wird’s gemacht:
In 5 Liter kaltes Wasser werden ca.
25–40 ml (2–3 Verschlusskappen)
HARO Linofit gegeben. Anschließend die
Fläche mit einem fest ausgewrungenen
Lappen nebelfeucht wischen.
Stehendes Wasser auf der Fläche
ist stets zu vermeiden.
Ein Nachpolieren der Fläche ist nicht
notwendig, kann jedoch nach Bedarf mit
einem HARO Pflegetuch erfolgen, wenn
Sie den Glanz der Bodenoberfläche
optimieren wollen.

Für die regelmäßige Feuchtreinigung empfehlen wir Ihnen den „Wisch-mat extra“
von vileda.

HARO LINETT vanille
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Reinigung/Pflege

T r o c k e n r e i n i g u n g

Wird die laufende Reinigung und Pflege mit HARO
Linofit regelmäßig und fachgerecht durchgeführt,
ist die Intensivreinigung und -pflege nur in größeren Abständen (abhängig von der Intensität der
Nutzung) notwendig. Intensivreinigung und -pflege
bedeutet eine Grundreinigung mit anschließender
Einpflege durchzuführen.
Mit der Grundreinigung werden der alte Schutzfilm, Pflegemittelüberlagerungen oder hartnäckige
Verschmutzungen restlos von der Oberfläche
entfernt. Der Boden erhält anschließend mit der
Einpflege wieder einen wirkungsvollen Oberflächenschutzfilm, der auch optisch dem Boden
eine neue Frische verleiht.
Und so wird’s gemacht:
Die Hinweise zur Durchführung der Intensivreinigung und -pflege entnehmen Sie bitte dem Kapitel
„Nach der Verlegung“, in dem die Anwendung von
HARO Grundreiniger und HARO Linowachs
(Einpflege) beschrieben ist.

< HARO LINETT opal
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Intensivreinigung und -pflege

I n t e n s i v r e i n i g u n g /
- p f l e g e

A l l g e m e i n e H i n w e i s e
z u L i n o l e u m

H i n w e i s e

<

1. Raumklimatische Bedingungen
Für die Werterhaltung Ihres HARO Bodens, aber auch
für Ihr persönliches Wohlbefinden, ist ein Wohnklima
von ca. 50-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20° C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit
insbesondere während der Heizperiode konstant zu
halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (1) (im HARO Shop erhältlich).
So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

Opal ohne Reifeschleifer

Reifeschleier

Opal mit Reifeschleifer

Der sog. Reifeschleier ist eine leichte Gelbfärbung
von Linoleum, die aufgrund der natürlichen Rohstoffe bei der Linoleum-Herstellung entsteht. Der
Reifeschleier bildet sich nach der Verlegung je nach
Lichteinwirkung in wenigen Tagen oder Wochen
zurück und der Boden erhält seinen leuchtenden,
kräftigen Farbton. Aufgrund dieser natürlichen
Eigenschaft von Linoleum ist es wichtig, dass
Musterkollektionen und –flächen ausreichend
ausgelichtet sind, um bei der Farbauswahl
Missverständnisse zu vermeiden. Veranschaulichen soll dies die Abbildung auf dieser Seite.

(1)

2. Wie Sie Ihren Boden zusätzlich schützen können
<

Wenn Gummi auf Rollen und Füßen (z.B. Sessel,
Stühle, Kinderwagen) längere Zeit Kontakt mit Linoleum hat, kann dies zu Verfärbungen führen. Dies lässt
sich einfach durch die Verwendung von PolyurethanRollen (Typ W nach EN 12529) oder Unterlagsmatten
aus Polycarbonat (2) (erhältlich im HARO Shop)
vermeiden.

Farbunterschiede
(2)

Grundsätzlich ist es zur Werterhaltung des Bodens vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter (3)
(erhältlich im HARO Shop) sowie im Eingangsbereich
Fußabstreifer zu verwenden.

Leichte Unterschiede in Farbe und Struktur sind
für Linoleum charakteristisch und stellen keinen
Reklamationsgrund dar. Vielmehr gelten sie aufgrund der überwiegend natürlichen Zutaten bei der
Linoleum-Herstellung sogar als Echtheitszertifikat.

(3)
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Nützliche Hinweise

N ü t z l i c h e

Hamberger Industriewerke GmbH
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Deutschland
Telefon +498031 700-0
Telefax +498031 700-299
E-Mail mail@hamberger.de

www.haro.de
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Nach der Verlegung
Reinigung

Intensivpflege

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen Ihr HARO Fachhändler
jederzeit gerne zur Verfügung.

603 063/10/04 D Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten.

D i e P f l e g e v o n
H A R O L I N E T T L i n o l p a r k e t t

