
Produktübersicht

Everclear steht in glänzend und matt sowie in den Varianten 
ANTISTATIK (reduziert elektrische Aufl adung durch verbes-
serte Leitfähigkeit, z.B. in Computerräumen) und STOP 
(mit verstärkter Rutschhemmung, entspricht DIN 18032 für 
Sport- und Turnhallen, Altenheime, Arbeitsstätten, etc.) zur 
Verfügung. Diese wasserbasierte Emulsion kann pur oder 
verdünnt angewandt werden und ist für versiegelte/be-
schichtete Böden geeignet.

Aqua-Satin Polish ist eine wasserbasierte Pfl egeemulsion 
für imprägnierte/geölte Oberfl ächen. Dieses Pfl egemittel 
kann pur oder verdünnt angewandt werden. Es wird eine sei-
denmatte Optik erzielt, die auch poliert werden kann. 

Classic NeutralCleaner kann als universelles Reinigungs-
mittel auf allen Böden unverdünnt angewandt werden. Er er-
leichtert die Entfernung von Schmutz auf dem Parkett.

Classic BioSoap basiert auf nachwachsenden Rohstoff en. 
Es wird zur Unterhalts- oder zur Grundreinigung verdünnt 
eingesetzt und hat eine leicht nachfettende Eigenschaft. 

L94 Cleaner ist ein Grundreiniger, der verschmutze Pfl ege-
fi lme auf versiegelten Parkettböden entfernt. Der vorhande-
ne Pfl egefi lm wird angelöst und dann mit klarem Wasser auf-
genommen, je nach Verschmutzungsgrad pur oder verdünnt.

Classic Pfl egeöl kann nach der Grundreinigung oder bei 
starker Belastung einzelner Bereiche zum Nachölen einge-
setzt werden. Nach Trocknung wird die nachgeölte Oberfl ä-
che poliert.

Berger-Seidle SprayMop ComfortClean ist die ideale und 
ergonomische Lösung für die alltägliche, regelmäßige Rei-
nigung und Pfl ege des Bodens. Durch den wiederbefüll-
baren Tank und die eingebaute, feine Sprayfunktion ist ein 
sehr einfaches und nebelfeuchtes Wischen ohne häufi ges 
Bücken möglich.

Berger-Seidle Wischwiesel ist als klassisches Arbeitsge-
rät zum gleichmäßigen Aufbringen von Everclear, eine sehr 
beliebte und bewährte Lösung.
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Wichtige Hinweise zur Werterhaltung!

Ein Raumklima von 18-20 °C bei 50-60 % relativer Luft-
feuchte ist ideal, es verhindert übermäßige Fugenbildung 
(Rücktrocknung).

Staub und loser Schmutz kann trocken mit einem weichen 
Tuch, geeignetem Besen oder Staubsauger entfernt wer-
den. Vermeiden Sie Kratzer durch schonende, regelmä-
ßige Entfernung des Schmutzes sowie durch den Einsatz 
geeigneter Filzgleiter unter Möbeln und geeigneter Stuhl-
rollen.

Bitte beachten Sie, dass die feuchte Reinigung des Par-
kettbodens nur nebelfeucht erfolgt. Zu viel Wasser sorgt für 
unnötiges Quellen des Holzes und bei wiederholter „Über-
wässerung“ kann Ihr Parkettboden geschädigt werden. 

Die Häufi gkeit der Reinigung und Pfl ege richtet sich grund-
sätzlich nach der Nutzung. Die nachfolgende Tabelle soll-
te als Anhalt dienen:

Beanspruchung mäßig mittel stark

Erstpfl ege 1 x 1 x 1 x

Unterhaltreinigung 
trocken

täglich 
bzw. nach 
Bedarf   

täglich 
bzw. nach 
Bedarf  

täglich

Unterhaltreinigung 
feucht 

8-14 Tage 2-4 Tage täglich

Unterhaltspfl ege 2-3 x p.a. 4-6 x p.a. 8-12 x p.a.

Grundreinigung 1 x p.a. 2 x p.a. 4 x p.a.

Je nach Nutzung des Parkettbodens kann bzw. muss von diesen 
vorgegebenen Intervallen abgewichen werden.

Pfl egeanweisung

 

Schönheit und Werterhaltung

für Ihren Parkettboden!

Das abgestimmte Pfl egesystem



Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoff e • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 • Fax: +49 (0) 63 59 / 80 05-55

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für einen hoch-
wertigen Parkettfußboden. Dieser wurde von dem Fachbe-
trieb Ihres Vertrauens mit viel Sorgfalt und den Qualitäts-
produkten aus dem Hause Berger-Seidle veredelt. Mit der 
ausgewählten Beschichtung stehen Sie damit auf einem 
Fußboden, der ein Maximum an Qualität und Ökologie bietet.

Die richtige Pfl ege ist sehr wichtig!

Erhalten Sie den Wert und die Schönheit Ihres neuen Par-
kettfußbodens durch die richtige Pfl ege und beachten Sie 
diese einfache Pfl egeanweisung. Die hier genannten Pro-
dukte sind exakt auf Ihren Boden abgestimmt und erfüllen 
die höchsten Ansprüche nach dem Stand der Technik. Die 
Anwendung ist einfach.

Wir wollen, dass Sie lange Freude an Ihrem Parkettfuß-

boden haben!

Damit dies so ist, beachten Sie bitte die nachfolgenden Rei-
nigungs- und Pfl egeanweisungen für Ihren Holzfußboden. 
Sollten Sie Fragen zu einzelnen Produkten oder Arbeits-
schritten haben, so setzen Sie sich mit Ihrem Fachbetrieb in 
Verbindung. Dieser kennt Ihren Boden und kann Sie optimal 
beraten. Auch können Sie die benötigten Reinigungs- und 
Pfl egeprodukte von dort beziehen.

Der Pfl egekreislauf im Überblick                

Grundreinigung

sofort danach Erst- und Vollpfl ege

Unterhaltsreinigung und 
-pfl ege im Wechsel

Diese Übersicht zeigt Ihnen welche Reinigungs- und Pfl egemittel benötigt werden

Art der Oberfläche versiegeltes Parkett imprägniertes/geöltes/gewachstes Parkett

Erst- und Vollpflege

Diese erfolgt nach Austrock-
nung der Beschichtung, nach 
ca. 8-10 Tagen, aber immer vor 
der ersten intensiven Nutzung.

benötigte Menge

Everclear 
pur auftragen

30-40 ml/m²

Aqua-Satin Polish / Classic Pflegeöl

pur auftragen

30-40 ml/m²

Unterhaltsreinigung

Der Schmutz wird entfernt. 
Das Reinigungsmittel wird dem 
Wischwasser zugegeben. Den 
Boden nebelfeucht wischen!

benötigte Menge

Classic NeutralCleaner /

L94 Cleaner

pur / verdünnt

300 ml/10 Liter Wasser

Classic NeutralCleaner / Classic BioSoap

pur / verdünnt

300 ml/10 Liter Wasser

Unterhaltspflege

Der Pflegefilm wird ergänzt. 
Das Pflegemittel wird dem  
Wischwasser zugegeben. Den 
Boden nebelfeucht wischen!

benötigte Menge

Everclear 

verdünnt

300 ml/10 Liter Wasser

Aqua-Satin Polish

verdünnt

300 ml/10 Liter Wasser

Grundreinigung

Der verschmutzte Pflegefilm 
wird entfernt. Die Mischung 
auftragen, einwirken lassen 
und den angelösten Pflegefilm 
entfernen.

benötigte Menge

L94 Cleaner

verdünnt

1 Liter/3 Liter Wasser

Classic BioSoap 

verdünnt 

1 Liter/3 Liter Wasser

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf den Gebinden, im aktuellen Technischen Merkblatt sowie in den wei-
terführenden Anweisungen und Informationsunterlagen zu Reinigung und Pflege.


