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Rosner NaturExpert Pflegeprodukte:

Rosner NaturExpert Wischpflege
Bodenreinigungs- und Pflegemittel, enthält reinigende und pflegende Inhalts- 
stoffe, ist selbstglänzend und schmutzabweisend. Enthält biologisch abbaubare  
Tenside, wird zur Reinigung und Pflege von gewachsten und geölten Fußböden 
verwendet. Nicht selbstentzündlich.

Rosner NaturExpert Holzpflegeöl
Auf Basis pflanzlicher Öle für eine optimale Oberflächenpflege von geölten und 
gewachsten Oberflächen. Es entfernt Wasser- und Alkoholflecken. Kratzer und 
Schrammen können egalisiert werden. Nicht selbstentzündlich.
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Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis hat dieses Merkblatt nur eine empfehlende Funktion. Gewährleistungs- und 
Haftungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Erstbehandlung mit einem Rosner NaturExpert Produkt
Je mehr die frisch geölte oder gewachste Fläche innerhalb der ersten Tage geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer  
der Oberflächen. Volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 14 Tagen erfolgen. Bitte beachten Sie hierzu das jeweilige technische 
Merkblatt! 

In diesem Zeitraum den behandelten Fußboden nur trocken reinigen und nicht mit Teppichen belegen. Möbel und andere schwere 
Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Frisch behandelte Möbel sollten in dieser Zeit ebenso nur trocken gereinigt  
werden. Tischdecken, Auflagen und Beläge ebenfalls erst nach der vollständigen Trocknung von zwei Wochen aufbringen.

Reinigung und Pflege

Trockenreinigung

Feiner Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier auf die Oberfläche. Zur täglichen Reinigung des geölten oder gewachsten 
Fußbodens von Schmutz und Staub kann ein Staubsauger, Haarbesen oder ein trockenes, weiches und nicht faserndes Wisch- 
tuch empfohlen werden. Für frisch geölte oder gewachste Möbelstücke empfiehlt sich die Verwendung eines trockenen, wei- 
chen und nicht fasernden Staubtuchs. Frisch mit Rosner NaturExpert Produkten behandelte Oberflächen sollten in den ersten zwei 
Wochen nur trocken und nicht mit Spül- oder Reinigungsmitteln gereinigt werden. Bitte verwenden Sie zur Trockenreinigung 
keine Mikrofasertücher, da diese die behandelte Oberfläche wie ein feines Schleifpapier zerstören.

Nassreinigung

Zur routinemäßigen Nassreinigung Ihrer geölten oder gewachsten Oberfläche kann ein befeuchtetes, weiches und nicht fasern-
des Wischtuch verwendet werden. Hierzu muss beachtet werden, dass keine scharfen Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Am-
moniak, Alkoholen oder Weichmachern oder kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen verwendet werden. Wichtig ist, 
dass die Oberflächen im Anschluss trocken gewischt werden.

Pflege von geölten oder gewachsten Böden

Rosner NaturExpert Wischpflege macht die regelmäßige Feuchtpflege ganz einfach und Ihren mit Rosner NaturExpert Produkten be- 
handelten Fußboden widerstandsfähiger. Es besitzt reinigende und pflegende Inhaltsstoffe sowie biologisch abbaubare Tenside, ist 
selbstglänzend und schmutzabweisend. Wie häufig Ihr geölter oder gewachster Holzfußboden mit Rosner NaturExpert Wischpflege 
gepflegt werden muss, hängt von der Beanspruchung ab. Im privaten Haushalt ist ein monatlicher Rhythmus empfehlenswert, 
in stark frequentierten Bereichen wie Gaststätten und öffentlichen Einrichtungen sind Reinigungsintervalle mit Rosner NaturExpert 
Wischpflege von einer Woche nötig. 
Bei der Erstanwendung zum Pflegefilmaufbau je nach Bodenbelagsart 500-750 ml auf 8 Liter Wasser geben und nebelfeucht 

wischen. Erste Anwendung ist frühestens zwei Wochen nach Fertigstellung der Fußbodenbeschichtung zu empfehlen. Erst dann 
sind Harze, Öle und Wachse ausreichend abgebunden.
Bevor Ihr Boden stumpf wird, sollten Sie ihn zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung mit der Rosner NaturExpert Wischpflege 
gründlich pflegen. Dazu 100-150 ml auf 8 Liter Wasser hinzugeben und nur nebelfeucht wischen. Rosner NaturExpert Wisch-
pflege wird nicht mit klarem Wasser nachgewischt. Der Pflegefilm kann durch Auspolieren zusätzlich verdichtet werden und auf 
Hochglanz aufgearbeitet werden. Wesentlich ist dabei, dass die Oberflächen anschließend trocken gewischt werden.

Pflege von geölten oder gewachsten Möbeloberflächen

Zur routinemäßigen und optimalen Pflege von geölten oder gewachsten Möbeln, welche mit Rosner NaturExpert Produkten vorbe- 
handelt wurden, empfehlen wir das Rosner NaturExpert Holzpflegeöl. Es enthält Reinigungs- und Pflegekomponenten auf Basis 
pflanzlicher Öle, entfernt Wasser- und Alkoholflecken und egalisiert kleine Kratzer und Schrammen. Die Oberfläche muss vor der  
Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein. Zur Verarbeitung wird das Rosner NaturExpert Holzpflegeöl sparsam auf die Ober-
fläche aufgetragen und mit einem weichen, nicht fasernden Tuch oder Pad gleichmäßig verteilt, eingearbeitet und gegebenenfalls 
nachpoliert. Stark strapazierte Flächen sollten vor der Anwendung von Rosner NaturExpert Holzpflegeöl vorgereinigt werden.
Erste Anwendung frühestens 14 Tage nach Fertigstellung der Oberflächenbeschichtung. Erst dann sind Harze, Öle und Wachse 
ausreichend abgebunden.

Nachölen und Nachwachsen 
Während des Reinigungsvorgangs wird nicht nur Schmutz, sondern auch Öl und Wachs von der Oberfläche entfernt. Deshalb 
sollte die Oberfläche in regelmäßigen Abständen nachgeölt/nachgewachst werden. Nachölen oder Nachwachsen wird nötig, 
wenn die Oberfläche leicht weißlich oder matt erscheint, oder wenn im Laufe der Zeit der Ölfilm abbaut. Zum Nachölen/Nach-
wachsen eignet sich das Rosner NaturExpert Öl und Wachs, welches zur Erstbehandlung eingesetzt wurde. Bitte beachten Sie 
dazu das technische Merkblatt.

Wichtig:  Achten Sie beim Nachölen/Nachwachsen immer darauf, dass das überschüssige Material restlos von der Oberfläche 
entfernt wird.

Raumklima 

Da es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt, lebt und arbeitet es bei Veränderungen der Raumtemperatur und der Luft-
feuchtigkeit. Die Werterhaltung der Holzoberfläche und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines ge- 
sunden Raumklimas (ca. 20°C und ca. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muss mit 
einer Oberflächenstörung sowie Fugenbildung bei Parkett und Dielen gerechnet werden.

Geölte und gewachste Oberflächen erfreuen sich größter Beliebtheit – sie sind Ausdruck einer modernen, 
ökologischen und nachhaltigen Lebensweise in der Gesellschaft. Um die natürlichen Eigenschaften, die 
Qualität und Optik Ihrer Inneneinrichtung möglichst lange zu erhalten, wurde diese vorzugsweise mit  
einem hochwertigen NaturExpert Produkt der Marke Rosner behandelt. Rosner NaturExpert Produkte  
verleihen Ihrem Raum ein positives Klima, lassen die natürliche Farbe des Holzes noch intensiver  
wirken, sind atmungsaktiv und bilden einen Schutz vor Schmutz und Wasser. Da jede Oberflächen- 
behandlung durch regelmäßige Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß unterliegt, bedarf  
diese einer regelmäßigen Reinigung und Pflege.

Bereits im Vorfeld können Vorkehrungen getroffen werden, um die geölte und gewachste Ober- 
fläche vor natürlichem und mechanischem wie physischem Verschleiß vorbeugend zu schützen.

Durch genügend große Schmutzablaufzonen, Bestückung der Tisch- und Stuhlbeine mit ge- 
eigneten Unterlagen (z. B. Filzunterlagen), Ausstattung von Stühlen mit weichen Laufrollen  
nach DIN 68131, aber auch die Verwendung von Tischdecken und -auflagen können die  
Lebensdauer der geölten und gewachsten Oberfläche deutlich verlängern und die  
Schönheit dauerhaft bewahren.


