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Die Angaben in diesem technischen Informationsblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den 
Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen 
und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in 
eigener Verantwortung zu beachten. 
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Angaben zur Pflege mit ECO-HARTWACHS-FINISH EHF 570 geölter Holzböden – 
Qualität kann durch folgende Pflegeanweisung auf lange Zeit erhalten bleiben.  
 

Raumklima: 

 Die Werterhaltung der Oberfläche und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines 
gesunden Raumklimas. Besonders im Winter ist auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit zu achten. 

 Da Holz ein Naturprodukt ist, kann es bei Schwankungen der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit 
zu Veränderungen kommen. 

 Ein komfortables Raumklima sollte konstant im Bereich von 18-22 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit 
zwischen 50-60 % liegen.  

 Zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit können Hygrometer benutzt werden. Diese sind im Fachhandel 
erhältlich. 

 Bei einem zu feuchten oder trockenen zu Raumklima kann es zum Quellen oder Schwinden von Holz 
kommen. Der Hersteller übernimmt dafür keine Haftung. 

 Durch dauerhafte Lichteinwirkung kann es zu einer Veränderung des Holzfarbtons kommen, diese ist bei 
natürlichen Holzprodukten normal und kann auch mit entsprechender Pflege nicht ausgeschlossen 
werden. 

 

14 Tage Schonzeit: 

 Frisch versiegelte Parkettflächen austrocknen lassen, vorher nicht begehen (bei ECO-HARTWACHS-FINISH 
EHF 570 Trocknungszeit: 24 Stunden). Räumlichkeiten in den ersten Tagen ausreichend lüften. Nur trocken 
reinigen, noch keine Erstpflege durchführen. Die Erstpflege erfolgt frühestens nach 14 Tagen. 

 

Erstpflege geölter Oberflächen mit dem JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 955:   

 Zuerst den losen Schmutz durch Saugen oder Wischen entfernen. Hierzu 5% JORA-CARE 
WISCHPFLEGE JCW 930 dem Wischwasser zugeben und gut mischen.  

 Nach einer Trocknungszeit von ca. 1 Stunde entsteht ein gleichmäßig matter, pflegender und 
schützender Film. 

 Das JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 955 pur und dünn auftragen. Anschließend unter Verwendung eines Pads 
oder Stoffballens in die Oberfläche einmassieren. Bei Parkett wird eine Anwendung mit der 
Einscheibenmaschine und einem weißen Pad empfohlen. Den Überschuss ggf. mit einem fusselfreien 
Baumwolltuch verreiben/aufnehmen. Das Pflegeöl so lange verteilen, bis keine Spuren mehr vom Pad, etc. im 
nassen Ölfilm erkennbar sind 

 Die Oberfläche 3 bis 4 Stunden trocknen lassen. 
 Die Anwendung im Wohnbereich ist je nach Beanspruchung ca. alle 6 Monate durchzuführen.  
 Generell wird empfohlen, die Erstpflege von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. So das 

sichergestellt wird, dass unbehandelte Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz 
und Feuchtigkeit geschützt werden.  
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Reinigung mit der JORA-CARE WISCHPFLEGE JCW 930:   

 Die JORA-CARE-WISCHPFLEGE JCW 930 vor Gebrauch gut schütteln! 
 Zuerst den losen Schmutz von der Oberfläche entfernen.  
 Dem Wischwasser 1% der JORA-CARE WISCHPFLEGE JCW 930 (50 ml auf 5 l Wasser) zugeben und gut mischen. 
 Die Oberfläche mit dem Pflege-Wischwasser feucht wischen.  
 Trockenzeit: ca. 1 Stunde. 

 

Unterhaltspflege mit dem JORA-CARE WACHSPOLISH JCW 940:  

 Den Parkettboden staubsaugen, danach feucht reinigen (JORA-CARE WISCHPFLEGE JCW 930) und 
trocknen lassen.  

 Das JORA-CARE WACHSPOLISH JCW 940 vor Gebrauch gut aufschütteln.  
 Mit einem Tuch dünn auftragen und ca. 20 Minuten trocknen lassen. Anschließend den Boden mit einem 

trockenen Tuch oder Teppichresten aufpolieren.  
 Bei matten Oberflächen ist das Produkt vorher an verdeckten Stellen oder einem Muster zu testen.  
 Die Unterhaltspflege ist bei starken Abnutzungserscheinungen regelmäßig anzuwenden.  
 Bei größeren Flächen empfiehlt es sich die Pflege von einem Fachbetrieb mittels Einscheibenmaschine 

mit weißem Pad vornehmen zu lassen. 
 

 
Hinweise zur Werterhaltung: 

 
 Ein dauerhafter Schutz der Oberfläche bei stark beanspruchten Flächen wird durch rechtzeitiges Abschleifen 

und Neuversiegeln des Bodens erzielt. Die Füße oder Rollen von beweglichen Möbeln sind für einen optimalen 
Schutz des Bodens mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleitern) zu versehen. Sollten rutschhemmende 
Teppichunterlagen zum Einsatz kommen, dürfen diese keine Weichmacher enthalten, da sonst Markierungen 
auf dem Boden entstehen können. Bitte verwenden Sie Unterlagen auf Latexbasis, da diese Weichmacherfrei 
sind. Es wird empfohlen Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen zu verwenden, um das Eindringen von grobem 
Schmutz zu verhindern. Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden.  

 Die Oberfläche nie über längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen, da dies zu Quellungen führen 
kann. Die Flächen nur feucht, mit ausgewrungenen Tüchern wischen.  

 Keine Putzwasseransammlung auf der Fläche stehen lassen. 
  

Vorsichtsmaßnahmen: 
 Selbstentzündungsgefahr bei mit Naturöl/Möbelölprodukten benetzten Stoff- oder Papiertüchern (Autoxidation)! 
 Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, 

feuersicheren Behälter aufzubewahren. 
 Mit Öl getränkte Lappen können auch mit Wasser bedeckt aufbewahrt werden (min. 48 h), danach können 

diese entsorgt werden. Unter Sauerstoff- und Lichtabschluss halten. 
 Reinigungs- und Pflegeprodukte sind unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufzubewahren, da 

diese gesundheitsschädigend wirken können. 
 


