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Helle Flecken auf geöltem Parkett  

AAnwendungsfäl le : 

• Wassertropfen verursachen helle Flecken 

• Nach der Seifenbehandlung ist das Putzwasser 
braun-rot und der Boden wird heller 

Oberflächlich wasserlösliche Inhaltsstoffe können 
durch Wasser verschleppt werden und führen zu 
erkennbaren Verfärbungen und Kränzen. 

Diese überschüssigen Inhaltsstoffe werden im 
Laufe der ersten turnusmäßigen Naßreinigungen 
mit Trip Trap Holzbodenseife ausgewaschen und 
entfernt. Sie stehen danach für weitere Verfär-
bungen und Fleckenbildung nicht mehr zur Verfü-
gung.  

Betroffen sind viele Hölzer mit hohem Anteil an 
Holzinhaltstoffen wie z.B. Merbau, Jatoba, Eiche, 
Wenge, Edelkastanie, Robinie u.v.a.m. 

In der Regel kommen helle Flecken nur bei Böden 
vor, die noch nie oder bisher nicht nach Anweisung 
mit Holzbodenseife gewischt wurden. 

Der Begriff „nebelfeucht“ wird gerne mißverstan-
den und ist in vielen Pflegeanweisungen diverser 
Parketthersteller aufgeführt aus Sorge vor über-
mäßiger Wassereinwirkung. Diese Sorge hat ihren 
Ursprung in den sehr feuchtigkeitsempfindlichen – 
und leider weit verbreiteten Hölzern Buche und 
kanadischer Ahorn: Beide Hölzer nehmen bei man-
gelhaftem Schutz Wasser schneller auf wie andere 
Hölzer und quellen deutlicher und mit vermehrter 
Kraft. 

Bei diesen Hölzern ist eine regelmäßigere Nach-
pflege mit Pflegeöl oder Pflegepaste Vorausset-
zung dafür, daß die regelmäßige Seifenpflege 
nicht zu Schäden führt. 

Material + Werkzeug: 

• Trip Trap Holzbodenseife 

• Multi Mop 

• 2-Eimer Doppelfahrwagen 

Vorgehensweise: 

Gemäß Angaben auf dem Gebinde den Boden wi-
schen und trocknen. Dabei wird das Seifenwasser 
aufgebraucht und das Spülwasser wird regelmäßig 
erneuert. 

Der Boden trocknet bei richtiger Anwendung in-
nerhalb von ca. 10 Minuten ab und hat dann eine 
gleichmäßige seidenmatte Optik. 

Vorher durch ungleichmäßige Ölung erkennbare 
Glanzgradunterschiede (z.B. bei partieller Renovie-
rung) verschwinden dabei in der Regel. 

Durch die Nutzung poliert sich die Seife leicht 
glänzend aus. Wenn das durch besondere Licht-
verhältnisse störend wirkt, kann man die getrock-
nete Fläche mit einem trockenen Bodentuch unter 
einem Schrubber oder Bohnerblocker vorpolieren. 

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.

Überreicht durch TRIP TRAP Holzpflege, Ihrem Internetfachhandel für Holzpflegeprodukte.

Weitere Informationen unter www.triptrap-holzpflege.ch


