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Woca Bodenpflege im Objektbereich

  

Gerade im stark frequentierten und öffentlichen 
Bereich sind Woca Ölbehandlungen für Holzfußböden 
sehr leistungsfähig: 

• ansprechende, holztypische Optik 

• sehr robust 

• griffig 

• partiell renovierbar 

Die Grundbehandlung wird vorzugsweise mit Woca 
Meisteröl High Solid in natur oder weiß gemäß den 
Verarbeitungsvorschriften von Woca vorgenommen. 
Gleichwertig sind alle Oberflächen mit Woca Meisteröl 
und Woca Colour Öl. 

Zur Pflege sind folgende Grundregeln zu beachten: 

• richtiges Arbeitsgerät (Kehrsaugmaschine oder 
für kleine Flächen Tellermaschine mit Pad, 2-
Eimer-System für Seife, Multi Mop) 

• richtige Pflegemittel (Meisterseife, Woca 
Pflegepaste oder Woca Pflegeöl natur/weiß, ggf. 
Colour Öl) 

• keine Mikrofaser! 
Mikrofasern sind lipophil und nehmen dem Holz 
Fette, die für die Geschmeidigkeit sorgen, weg. 
Baumwolle ist sehr gut geeignet, da die Pflege-
substanzen im Holz verbleiben. 

•  

Die Verarbeitungsanweisungen auf den Gebinden 
sind zu beachten.  

 

 

 

 

I .  Reinigung 

• Loser Schmutz und Staub: täglich bzw. nach 
Bedarf wischen oder staubsaugen 

• Normal verschmutzte Fußböden: wöchentlich, 
bzw. nach Bedarf den verschmutzten Boden mit 
Meisterseife nass, von Hand oder mit Maschine 
reinigen. 

 

I I .  Auffrischung und Renovierung 

Den Fußboden mit Woca Intensivreiniger reinigen 
und trocknen lassen. Anschließend Woca Pflege-
paste oder Woca Pflegeöl mit einem beigen 
Superpad und einer Tellermaschine, auch High 
Speed, cleanern. 

Weiß geölte Böden mit Pflegepaste / -öl in weiß, 
farbig geölte Oberflächen mit passendem, 
verdünntem Colour Öl  (1:1 mit Ölverdünner) 
behandeln. 

Die Nacharbeiten können auch partiell vorge-
nommen werden. Geringe Glanzgradunterschiede 
nach der Ölbehandlung gleichen sich nach der 
folgenden Reinigung mit Woca Meisterseife aus. 

 

I I I .  Griffigkeit 

Woca Oberflächenbehandlungen bilden bei 
richtiger Verarbeitung keinen Film auf dem Holz. 
Die Rutschsicherheit hängt von verschiedenen 
Faktoren entscheidend ab: Güte und Glätte der 
mechanischen Holzverarbeitung, Holzart, 
Verlegemuster, Faserrichtung, Qualität der 
Ölbehandlung, Pflegemittel und –methode und der 
Beanspruchung. 

 

Der Gleitreibungswert von R9 (sicher) muß im 
Einzelfall messtechnisch nachgewiesen werden 
und kann nicht generell vorausgesetzt werden. 

 

Schichtbildende Oberflächenbehandlungen aus 
Fremdprodukten können die Griffigkeit der geölten 
Oberfläche wesentlich verändern. Daher empfehlen 
wir ausschließlich Produkte der Woca Pflegeserie zu 
verwenden. 

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


