
 

 

 

HydRo Parkettpflege  
Technische Information 

 
Charakteristik:  HydRo Parkettpflege ist eine Kombination von reinigenden und pflegenden Inhaltsstoffen. 

Es ist selbstglänzend, rutschhemmend und trittfest. HydRo Parkettpflege enthält biologisch 
abbaubare Tenside. 

 Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-
 den. 
 
Anwendungsbereich: HydRo Parkettpflege wird zur Reinigung und Pflege sowie zur Reduzierung der Ab nut-

zungserscheinungen von versiegelten Parkett-, Holz- und Korkoberflächen verwendet. 
Ebenfalls geeignet für PVC-, Linoleum-, Stein- und Gummiböden. Die Nachversiegelung 
des Bodens wird durch die richtige Pflege hinausgezögert. HydRo Parkettpflege eignet 
sich nicht für gewachste und geölte Böden. Der neu versiegelte Boden darf frühestens nach 
8-10 Tagen mit HydRo Parkettpflege  behandelt werden. 

  
Verarbeitung:  Vor der eigentlichen Reinigung müssen Sand und Schmutz von der Oberfläche mit Besen 
 oder Staubsauger entfernt werden. Beides wirkt auf den Boden wie Schleifpapier. 
  
 Erstpflege: HydRo Parkettpflege  wird nach jeder Grund- und Bauschlussreinigung oder vor 
 größerer Belastung des Bodens pur und dünn aufgetragen. Es sollte immer ein dünner 
 Schutzfilm auf der Oberfläche vorhanden sein. 
 Verbrauch: Ca. 30 ml/qm. 
 
 Unterhaltspflege: Je nach Verschmutzung ca. 100-250 ml in 10 Liter sauberes Wischwasser 
 einrühren und die Oberfläche leicht feucht wischen. Nach der Trocknung nicht polieren. 
 
Lagerfähigkeit:  Mindestens 2 Jahre im original verschlossenen Gebinde lagerfähig. 
 Kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut ver-

schließen und bald aufbrauchen. 
 
Bitte beachten:  Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der 

Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir auf-
grund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie 
befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und 
die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Ver-
antwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen 
einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Pro-
dukten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garan-
tieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche über-
nehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen. 

  
 Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
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