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Woca Bodenpflege für Linoleum 

Bodenbeläge aus Linoleum können mit Woca 
Produkten zuverlässig gereinigt und gepflegt 
werden. Die Behandlung mit Woca Produkten 
unterstützt das typische Aussehen des aus 
Naturstoffen hergestellten Bodenbelags. 

Die Merkmale der Woca Pflege sind: 

• ansprechende, hochwertige Optik 

• zusätzliche Verschleißschicht, sehr robust 

• pflegeleicht 

• atmungsaktiv 

• antistatisch 

Folgende Punkte erleichtern die Instandhaltung: 

• richtiges Arbeitsgerät (2-Eimer-System für Seife + 
Swep-Mop,) 

• Bitte keine Mikrofaser! Mikrofaser ist sehr 
reinigungsaktiv und nimmt dem Boden nicht nur 
die Pflegesubstanzen weg, sondern kann mit 
scharfkantigen aufgenommenen 
Schmutzpartikeln die Oberfläche verkratzen. 
Baumwolle ist sehr gut geeignet, da die 
Oberfläche nicht angegriffen wird. 

• richtige Pflegemittel: 
Woca Lackpflege matt 
Woca Lackseife 
Woca Intensivreiniger 

• Sauberlaufzonen an allen Eingängen 

• Filzgleiter unter Möbeln – diese ggf. jährlich 
erneuern! 

• Untersetzer mit Abstandhaltern unter 
Blumentöpfen und –kübeln. 

II .  Reinigung 

• Loser Schmutz und Staub trocken fegen oder mit 
Parkettdüse staubsaugen 

• Normal verschmutzte Fußböden nach Bedarf mit 
Woca Lackseife reinigen 

• Starke Verschmutzungen mit Woca 
Intensivreiniger entfernen 

I I .  Vollpflege + Renovierung 

• Von Zeit zu Zeit den Boden mit Intensivreiniger 
(1:10 mit Wasser) reinigen und anschließend eine 
Vollpflege mit Woca  Lackpflege matt vornehmen. 

I I I .  Wohnbiologie 

Alle Produkte sind vom Institut für Baubiologie in 
Rosenheim geprüft und wohnbiologisch empfohlen.  

Alle Produkte sind für Kinderspielzeug geeignet 
gemäß EN 71-3. 

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


