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Cleaning and care of
BOEN hardwood floors.
Congratulations. You’ve chosen a BOEN multilayer hardwood floor and
therefore opted for quality workmanship in the truest sense of the word!

Be nice to your hardwood floor
it will repay you for a lifetime. High-quality sealed or
oiled hardwood floors optimally protect the floor
from dust and dirt and are easy to care for.
However, depending on how much strain it is placed
under, hardwood is subject to natural wear and
tear. Marks of use on the surface can also occur on
hardwood and high-quality surface treatments over
the long term. This is why we recommend preventative measures and regular care.

In order to avoid any unnecessary scratches, felt
gliders should be applied to all furniture, particularly tables and chairs. For chairs with rollers, the
use of a suitable chair underlay is advisable. Door
mats and runners should be placed in entrance
areas, as dirt and sand can act like sandpaper.
In highly frequented areas, there should be larger
clean-off zones and dirt traps.

Tips for a beautiful floor
1. Stop dirt at the doorstep
Use doormats at the entrance. We recommend
removing your shoes at the entrance.

3. Keep the floor clean
Vacuum up dust regularly. Any moisture should
be wiped up immediately to prevent it being
absorbed by the wood.

2. Avoid scratches and scrapes
Felt gliders underneath table and chair legs
prevent scratches.

Hardwood floors and room climate

Underfloor heating

Wood is a natural hygroscopic material that can
absorb and release moisture. The moisture level
of wood adapts continuously to the respective
environment (room temperature and above all
room humidity). In living areas, room climate is
normally between 18°C and 28°C and relative
humidity between 30% and 65%. BOEN hardwood
flooring is ideal for these climatic conditions.
Phenomena such as gaps, warping and cracks may
typically occur in a moderate form amongst these
conditions. If the humidity is too low in the winter
months it not only affects your personal well-being
but can exaggerate such phenomena. To avoid the
effects of too low humidity, we recommend the use
of a humidifier.

Hardwood flooring and underfloor heating – do they
even go together? Experience tells us that they do,
and it can even have advantages. The room climate
for underfloor heating is in general more stable than
in rooms with radiators. The thermal resistance of
hardwood floors are low, meaning that heat transfer
is hardly hindered. Make sure that the surface
temperature remains below 29°C / 84° F.
NB! For Scandinavian countries the surface
temperature should remain below 27°C due to drier
climate.
Hardwood flooring placed on underfloor heating is
also cost-effective. What must be taken into account
is that woods such as beech and maple are more
prone to form gaps than oak, for example. It is
important therefore to ensure the right room climate
is achieved. We recommend that hardwood floors
should be permanently adhered to underfloor
heating. This means that you will have a permanently stable floor under your feet.

More information.

boen.com
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Live Natural
Live Natural is a ready-to-use surface treatment containing
oils as well as naturally occurring waxes. Deep penetration
of the oil into the wood is ensured by two-time application,
giving the floor a high level of protection.

Initial care

Maintenance

We recommend that you apply BOEN Oil Freshen
Up when you first get the floor. Apply undiluted
with a lint-free cloth to the floor. One capful will be
enough for approx. 4 sqm. Leave the surface to dry
and then polish it.

Apply BOEN Oil Freshen Up to your oiled hardwood
floor from time to time; this applies particularly to
floors that are placed under great strain and
cleaned often. This care product will make oiled
surfaces robust and damaged surfaces will have a
silky matt natural shine again.

Cleaning
Daily cleaning should be carried out dry with a
broom or vacuum cleaner. For regular cleaning
with a mop, pour 3 capfuls of BOEN Floor Soap
into 5 l of water and clean the floor with a damp
mop. For dirtier floors, the dosage can be
increased (2 capfuls per 1 l water).

Before applying, the floor should be dry and free of
dirt. Apply Oil Freshen Up with a lint-free cloth. One
capful will be enough for approx. 4 sqm. Leave the
surface to dry and then polish it.
How often should this product be applied?

►	 F or floors subject to low stress, e.g. in bedrooms
and living rooms: approx. 1–2 times a year.

►	 F or floors subject to medium stress, e.g. in corridors
or offices with people coming and going: approx.
once a month depending on frequency of use.

Intensive cleaning and spot removal

Commercial property

For intensive cleaning of very dirty floors, use BOEN
Floor Soap in a higher mix ratio (max. 1:1). Clean the
floor thoroughly using this concentrated soap
solution and then mop it with clean water in order
to remove remnants of dirt and soap from the
surface. Once your floor is completely dry, oil
it with BOEN Natural Oil.
To remove deeper spots or scratches, we offer a
repair set.

When floors are used in highly frequented areas
such as in restaurants, on stairs, in department
stores and the entrance areas of hotels, it is
necessary to protect the oiled hardwood floor
surface immediately after laying with an additional application of BOEN Natural Oil. Given
the amount of stress the floor will be placed
under, re-oiling of particularly highly frequented
areas is necessary.

Important note
When you see signs of wear and tear, we recommend that you treat them as soon as possible
using BOEN Natural Oil in order to preserve the
intact surface over the long term. However, make
sure you clean the floor intensively first as
described above.
Our tip: arrange regular inspections with your
hardwood floor installer.

BOEN Natural Oil should be thinly applied with a
short-pile BOEN microfibre roller or BOEN floor
brush until evenly distributed. You should apply
max. 30–40 ml per sqm. In addition, the floor
should be intensively cleaned once or twice a
year and then oiled with BOEN Natural Oil (as
described above).
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Live Satin
This very hard-wearing factory-applied 6-layer
silk finish considerably reduces the care requirements
and increases the durability of the parquet floor.

Cleaning

Maintenance

Daily cleaning is best carried out dry with a
broom or vacuum cleaner. For regular cleaning
with a mop, pour 25 ml of BOEN Floor Soap
into 5 l of water and clean the floor with a damp
mop. For dirtier floors, the dosage can be increased (2 capfuls per 1 l water).

Use BOEN Refresher for the regular cleaning of
varnished hardwood and wooden floors. It refreshes
old and matt paint, protects it and gives it a silky
matt shine and dirt-repellent surface.

Heavier dirt that is difficult to shift such as grease
spots or heel marks can be removed with thorough
cleaning. The ideal product for this is BOEN
Remover (polish remover). After using this, treat the
floor with BOEN Refresher.

Before using this product, your floor should be clean
and free of polish, wax and dirt. Apply a thin, even
layer of BOEN Refresher with a sponge or cloth and
leave it to dry. Only then should you
put the furniture and rugs back in place. BOEN
Refresher is also good for spot cleaning.
How often should you use this product?
►	 F or floors subject to low stress, e.g. in bedrooms and living rooms: approx. once a year.
►	 F or floors subject to medium stress, e.g. in
corridors or offices with people coming and
going: approx. twice a year depending on
frequency of use.

Intensive cleaning and spot removal
►	 S
 tubborn stains (wine, fruit, berries, juice,
cream, non-alcoholic drinks, beer, coffee, tea)
are best removed with household cleaner.
►	 D
 irt such as shoe polish, heel rubber, tar,
tarmac, oil, fat and chocolate can be
removed with white spirit (small amount,
approx. 0.02 cl).
►	 Ink, lipstick, biro, printer ink, ink ribbons
can be removed using spirit (small amount,
approx. 0.02 cl).
►	 S
 pots of blood are easiest removed with
cold water.
Important note
For sealed hardwood floors: when you see clear
signs of wear and tear on hardwood floors under
heavy use, we recommend that they are sanded
and resealed in order to preserve the intact
surface over the long term.
Our tip: arrange regular inspections with your
hardwood floor installer.

Commercial property
When floors are used in highly frequented areas
such as in restaurants, on stairs, in department
stores and the entrance areas of hotels, weekly
cleaning is advisable. If the floor is extremely worn,
sanding and resealing is recommended.
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Live Matt
This 6-layer Live Matt sealing with a very low gloss level
makes the surface look as if oiled. A natural look combined
with the advantages of a scratch-resistant finish.

Cleaning

Maintenance

Daily cleaning is best carried out dry with a broom
or vacuum cleaner. If you mop your floor, use
BOEN Cleaner (ration: 25 ml for every 5 l water)
and clean with a damp mop. For more stubborn
dirt, increase the dosage (50 ml for every 5 l water).

BOEN Polish Matt was especially developed for
the regular cleaning of varnished hardwood and
wooden floors. It refreshes old and matt paint,
protects it and gives it a silky matt shine and dirtrepellent surface.

Heavier dirt that is difficult to shift such as grease
spots or heel marks can be removed with thorough
cleaning. The ideal product for this is BOEN
Remover (polish remover). After using this, treat the
floor with BOEN Polish Matt.

Before using it, your floor should be clean and
free of polish, wax and dirt. Apply a thin, even layer
of BOEN Polish Matt with a sponge or cloth and
leave it to dry. Only then should you put the furniture
and rugs back in place. BOEN Polish Matt is also
good for spot cleaning.
How often should you use this product?
►	 F or floors subject to low stress, e.g. in bedrooms and living rooms: approx. once a year
►	 F or floors subject to medium stress, e.g. in
corridors or offices with people coming and
going: approx. twice a year depending on
frequency of use.

Intensive cleaning and spot removal
►	 S
 tubborn stains (wine, fruit, berries, juice,
cream, non-alcoholic drinks, beer, coffee, tea)
are best removed with household cleaner.
►	 D
 irt such as shoe polish, heel rubber, tar,
tarmac, oil, fat and chocolate can be
removed with white spirit (small amount,
approx. 0.02 cl).
►	 Ink, lipstick, biro, printer ink, ink ribbons
can be removed using spirit (small amount,
approx. 0.02 cl).
►	 S
 pots of blood are easiest removed with
cold water.
Important note
For sealed hardwood floors: when you see clear
signs of wear and tear on hardwood floors under
heavy use, we recommend that they are sanded
and resealed in order to preserve the intact
surface over the long term.
Our tip: arrange regular inspections with your
hardwood floor installer.

Commercial property
When floors are used in highly frequented areas
such as in restaurants, on stairs, in department
stores, entrance areas of hotels, weekly cleaning is
advisable. If the floor is extremely worn, sanding
and resealing is recommended.
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Live Pure
A hardwood floor with the Live Pure finish conveys the impression of freshly
sawn wood in its natural state. The surface looks naturally light and preserves
the naturalness of the wood – at the same time the surface
is highly resistant

The innovation

Maintenance

The latest surface treatment technologies used in
Live Pure give it the natural appearance of
untreated wood while also providing extreme
resistance against dust, dirt and liquids. It also
offers a higher UV stability than traditional paints
and oils.

BOEN Polish Live Pure was especially developed for
the regular cleaning of varnished hardwood and
wooden floors. It refreshes old and matt paint,
protects it and gives it a silky matt shine and dirtrepellent surface.

Cleaning
For everyday cleaning of dust and dirt, we
recommend using a broom or vacuum cleaner.
If you mop your floor, it is best to use BOEN
Cleaner (ratio: 25 ml to 5 l water) and clean
with a damp mop. For dirtier floors, increase
the dosage (50 ml to 5 l water).

Before using it, your floor should be clean and
free of polish, wax and dirt. Apply a thin, even layer
of BOEN Polish Live Pure with a sponge or cloth and
leave it to dry. Only then should you put the furniture
and rugs back in place. BOEN Polish Live Pure is also
good for spot cleaning.
How often should you use this product?

►	 For floors subject to low stress, e.g. in bedrooms and living rooms: approx. once a year

Heavier dirt that is difficult to shift such as
grease spots or heel marks can be removed
with thorough cleaning. The ideal product for this is
BOEN Remover. After this, treat the floor with BOEN
Polish Live Pure.

►	 F or floors subject to medium stress, e.g. in
corridors or offices with people coming and
going: approx. twice a year depending on
frequency of use.

Intensive cleaning and spot removal

Commercial property

►	 S
 tubborn stains (wine, fruit, berries, juice,

When floors are used in highly frequented areas
such as in restaurants, on stairs, in department
stores, entrance areas of hotels, weekly cleaning is
advisable. If the floor is extremely worn, sanding
and resealing is recommended.

cream, non-alcoholic drinks, beer, coffee, tea)
are best removed with household cleaner.
►	 D
 irt such as shoe polish, heel rubber, tar, tarmac,
oil, fat and chocolate can be removed with
white spirit (small amount, approx. 0.02 cl).
►	 Ink, lipstick, biro, printer ink, ink ribbons can
be removed using spirit (small amount,
approx. 0.02 cl).

►	 S
 pots of blood are easiest removed with
cold water.
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Reinigung und Pflege
Von BOEN Parkettböden.
Kompliment. Sie haben sich für BOEN Mehrschicht-Parkett
entschieden und damit für Wertarbeit im besten Sinne des Wortes!
Seien Sie freundlich zu Ihrem Parkettboden
… er wird es Ihnen ein Leben lang danken. Hochwertig versiegelte oder geölte Parkettböden
schützen den Boden optimal vor Staub und
Schmutz und ermöglichen eine problemlose Pflege.
Aber Parkett unterliegt, je nach Beanspruchung,
einem natürlichen Verschleiß. Gebrauchsspuren auf
der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und
hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer
nicht aus. Deshalb empfehlen wir vorbeugende
Maßnahmen und regelmäßige Pflege.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten
Möbel, insbesondere Tische und Stühle, mit
Filzgleitern versehen werden. Bei Stühlen mit
Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhl
unterlagen ratsam. In Eingangsbereichen sollten
Fußmatten und Fußabstreifer liegen, da Schmutz
und Sand wie Schleifpapier wirken. In stark frequen
tierten Bereichen empfehlen sich entsprechend
größere Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.

Tipps für einen schönen Boden
1. Dreck an der Türschwelle stoppen
Verwenden Sie Fußmatten am Eingang. Wir
empfehlen, Schuhe am Eingang auszuziehen.

3. Sauber halten
Saugen Sie regelmäßig Staub. Spritzer sollten
sofort weggewischt werden, um ein Eindringen in
den Boden zu verhindern.

2. Kratzer und Schrammen vermeiden
Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen verhindern
Kratzer und Schrammen.

Parkett und raumklima

Fußbodenheizung

Holz ist ein natürlicher hygroskopischer Werkstoff,
der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
Dabei passt sich die Holzfeuchtigkeit permanent
dem jeweiligen Umgebungsklima (Raumtemperatur und vor allem Raumluftfeuchtigkeit) an.
Im Wohnbereich findet man üblicherweise ein Raumklima zwischen 18 °C und 28 °C und eine relative
Luftfeuchte zwischen 30% und 65%
vor. BOEN Parkett ist grundsätzlich für diese klimatischen Bedingungen geeignet.
Für ein gesundes Raumklima empfehlen wir eine
jahreszeitlich bedingt relative Luftfeuchte von ca.
30% bis ca. 65%. In diesem Bereich zeigen sich die
natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen,
Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung.
Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug
auf Parkett zu übermäßigen Veränderungen von
deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel
größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen
kommen.

Parkett und Fußbodenheizung – passt das überhaupt zusammen? Die Erfahrung zeigt: ja, es
hat sogar Vorteile. Das Raumklima über einer Fußbodenheizung ist im Allgemeinen gleichmäßiger
als in Räumen mit Heizkörpern. Zu beachten ist, dass
die Oberflächentemperatur 29°C nicht übersteigt, in
Skandinavien 27°C aufgrund des
trockeneren Klimas. Der Wärmedurchlasswiderstand
von Parkett ist niedrig, das heißt, der Wärmedurchfluss wird geringfügig behindert. Parkett auf Fußbodenheizung ist also durchaus wirtschaftlich. Naturgemäß muss in Kauf genommen werden, dass
Hölzer wie Buche und Ahorn eine stärkere Fugenbildung zeigen als beispielsweise die Eiche. Wichtig ist,
wie oben beschrieben, die Einhaltung des richtigen
Raumklimas. Empfehlenswert ist weiterhin, Parkett
auf Fußbodenheizungen fest zu verkleben. Dann
haben Sie auf Dauer festen Boden unter den Füßen.
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Live Natural
Live Natural ist eine wohnfertige Öl-Oberfläche auf Basis
wertvoller natürlicher Zutaten. Der zweimalige Auftrag
sorgt für ein tiefes Eindringen des Naturöls in das Holz
und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit des Bodens.

Die Erstpflege

Die Pflege

Wir empfehlen eine Erstpflege mit BOEN Oil
Freshen Up. Tragen Sie es unverdünnt mit
einem fusselfreien Tuch auf den Boden auf.
Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m2.
Lassen Sie die Oberfläche trocknen und
polieren Sie dann nach.

Ihr geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit
BOEN Oil Freshen Up gepflegt werden; dies gilt
besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Pflege macht geölte
Oberflächen
strapazierfähig und angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen
Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein. Tragen Sie
Oil Freshen Up mit einem fusselfreien Tuch auf. Eine
Verschlusskappe reicht für ca. 4 m2. Lassen Sie die
Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

Die Reinigung
Die tägliche Reinigung sollte trocken mit Besen
oder Staubsauger erfolgen. Für die regelmäßige
Reinigung mit Wischwasser geben Sie 3 Verschlusskappen BOEN Floor Soap auf 5 l Wasser
und wischen nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden kann die Dosierung erhöht
werden (2 Verschlusskappen auf 1 l Wasser). Setzen
Sie Ihr Parkett niemals unter Wasser, da das Holz
sonst quillt und schwere Schäden entstehen
können.

Wie oft sollte man pflegen?
►	 M
 äßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und
Wohnräumen: ca. 1–2 Mal im Jahr.
►	 M
 ittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr:
je nach Beanspruchung ca. 1 Mal im Monat.

Intensivreinigung und Fleckenentfernung

Objektbereich

Zur intensiven Reinigung sehr stark verschmutzter Böden verwenden Sie BOEN Floor Soap in
einem höheren Mischungsverhältnis (maximal
1 : 1). Säubern Sie mit dieser konzentrierten
Seifenlösung den Boden gründlich und wischen Sie
im Anschluss daran mit klarem Wasser nach, um
Schmutz- und Seifenreste von der Oberfläche zu
entfernen. Ist der Boden vollständig trocken, ölen
Sie mit BOEN Natural Oil einmal nach. Zur Entfernung tieferer Flecken oder auch
Kratzer bieten wir ein Reparaturset an.

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen,
wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen,
in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von
Hotels, ist es unbedingt erforderlich, die
geölte Parkettoberfläche sofort nach der
Verlegung einmal mit einem zusätzlichen
Auftrag von BOEN Natural Oil zu schützen. In
Abhängigkeit von der weiteren Belastung ist
ein Nachölen der besonders beanspruchten
Bereiche erforderlich.
BOEN Natural Oil wird mit einer kurzflorigen
BOEN Mikrofaserrolle oder mit einer BOEN
Bodenstreichbürste ganz dünn aufgetragen, bis
sich ein gleichmäßiges Bild ergibt. Die Auftragsmenge sollte max. 30–40 ml pro m2 betragen.
Zusätzlich sollten Sie den Boden ein- bis zweimal
im Jahr intensiv reinigen und anschließend mit
BOEN Natural Oil nachölen (wie oben beschrieben).

Wichtiger Hinweis
Bei Verschleißerscheinungen empfiehlt sich eine
rechtzeitige Nachbehandlung mit BOEN Natural
Oil, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu
erhalten. Vorher sollten Sie aber eine IntensivReinigung, wie oben beschrieben, durchführen.
Unser Tipp: Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.
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Live Satin
Live Satin ist eine hochabriebfeste 6-fache Versiegelung, die den Pflegeaufwand deutlich verringert und
die Lebensdauer des Parkettbodens steigert.

Die Reinigung

Die Pflege

Für die tägliche Reinigung arbeiten Sie am besten
trocken mit Besen oder Staubsauger. Für die regelmäßige Reinigung mit Wischwasser geben Sie 25
ml BOEN Cleaner auf 5 l Wasser und wischen Sie
nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden kann die Dosierung erhöht
werden (50 ml auf 5 l Wasser).

Verwenden Sie für die regelmäßige Pflege von
lackierten Parkett- und Holzfußböden BOEN
Refresher. Es frischt alten und matten Lack auf,
schützt ihn und sorgt für eine seidenmatt glänzende
und schmutzabweisende Oberfläche.
Vor der Anwendung sollte Ihr Boden sauber und frei
von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein.
Tragen Sie mit einem Schwamm oder einem Tuch
eine dünne Schicht BOEN Refresher gleichmäßig auf und lassen es gut trocknen. Erst danach
sollten Möbel, Teppiche etc. wieder auf den Boden
gestellt werden. Auch für die punktuelle Reinigung ist
BOEN Refresher gut geeignet.

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B.
Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer
Grundreinigung beseitigt werden. Ideal dafür:
BOEN Remover (Polishentferner). Behandeln Sie im
Anschluss daran Ihren Boden mit BOEN
Refresher (siehe Kapitel „Pflege“).

Wie oft sollte man pflegen?
►	 M
 äßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlafund Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
►	 M
 ittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr:
je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

Intensivreinigung und Fleckenentfernung
►	 H
 artnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren,
Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier,
Kaffee, Tee) entfernen Sie am besten mit
Haushaltsreiniger.
►	 V
 erschmutzungen durch Schuhcreme,
Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder
Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin
(geringe Menge, ca. 0,02 cl).
►	 T inte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe
oder Farbbändern können Sie mit Spiritus
(geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
►	 B
 lutflecken verschwinden am einfachsten
mit kaltem Wasser.
Wichtiger Hinweis
Für versiegelte Parkettböden gilt: Wenn sich bei
stark beanspruchten Parkettböden deutliche
Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich
rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um
die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten.
Unser Tipp: Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger
eine regelmäßige Inspektion.

Objektbereich
Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen,
wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen,
in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von
Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam.
Sollte der Boden extrem verschlissen sein,
empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.
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Live Matt
Live Matt ist eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr
niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen
lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen
einer Antiscratch-Versiegelung.

Die Reinigung

Die Pflege

Zur Entfernung von Staub und Schmutz bei der
täglichen Reinigung reichen Besen oder Staubsauger. Wenn Sie Ihren Boden wischen, nutzen
Sie BOEN Cleaner (Mischungsverhältnis: 25 ml auf
5 l Wasser) und wischen Sie nebelfeucht auf. Bei
stärkerer Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung (50 ml auf 5 l Wasser).

Speziell für die regelmäßige Pflege von matt lackierten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir
BOEN Polish Matt. Es frischt alten Lack auf, schützt
ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte Ihr Boden sauber
und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Tragen Sie mit einem Schwamm oder
Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht BOEN
Polish Matt auf. Lassen Sie die Fläche gut trocknen,
bevor Sie Möbel, Teppiche und anderes wieder
auf den Boden stellen. Auch für die punktuelle
Reinigung ist BOEN Polish Matt gut geeignet.

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B.
Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer
Grundreinigung beseitigt werden. Dafür empfehlen wir BOEN Remover (Polishentferner). Pflegen Sie
Ihr Parkett danach mit BOEN Polish Matt (siehe
Kapitel „Pflege“).

Wie oft sollte man pflegen?
►	 M
 äßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlafund Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
►	 M
 ittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: 		
je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

Intensivreinigung und
Fleckenentfernung
►	 H
 artnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren,
Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier,
Kaffee, Tee) entfernen Sie am besten mit
Haushaltsreiniger.
►	 V
 erschmutzungen durch Schuhcreme,
Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder
Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin
(geringe Menge, ca. 0,02 cl).
►	 T inte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe
oder Farbbändern können Sie mit Spiritus
(geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.

►	 B
 lutflecken verschwinden am einfachsten
mit kaltem Wasser.
Wichtiger Hinweis
Für versiegelte Parkettböden gilt: Wenn sich bei
stark beanspruchten Parkettböden deutliche
Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich
rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um
die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten.
Unser Tipp: Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger
eine regelmäßige Inspektion.

Objektbereich
Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen,
wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen,
in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels,
ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der
Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich
ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.
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Live Pure
Live Pure ist eine Oberfläche mit einem ultramatten Finish und gleichzeitig sehr guten
Schutzfähigkeiten. Farbe, Maserung und Struktur des Bodens wirken ganz ursprünglich.
Die Oberfläche hat eine natürlich helle Farbe und bewahrt die Natürlichkeit von Holz
– zugleich ist sie extrem widerstandsfähig geschützt.
Die Innovation

Die Pflege

Live Pure ist die neueste Technologie der Oberflächenbehandlung: Mit einem natürlichen Aussehen, das wie unbehandeltes Holz wirkt, ist das
Parkett gleichzeitig extrem widerstandsfähig
geschützt vor Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten.
Darüber hinaus bietet Live Pure eine höhere
UV-Stabilität als herkömmliche Lacke und Öle.

Speziell für die regelmäßige Pflege von matt
lackierten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir
BOEN Polish Live Pure. Es frischt alten Lack auf,
schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende
Oberfläche. Vor der Anwendung sollte Ihr Boden
sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Tragen Sie mit einem Schwamm oder
Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht BOEN
Polish Live Pure auf.

Die Reinigung
Für die Alltagsreinigung von Staub und Schmutz
empfehlen wir Besen oder Staubsauger. Wenn
Sie Ihren Boden wischen, verwenden Sie am besten
BOEN Cleaner (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l
Wasser) und wischen Sie nebelfeucht auf.
Bei stärker verschmutzten Böden erhöhen Sie die
Dosierung (50 ml auf 5 l Wasser).
Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B.
Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer
Grundreinigung beseitigt werden. Ideal dafür:
BOEN Remover. Pflegen Sie Ihr Parkett danach mit
BOEN Polish Live Pure.

Lassen Sie die Fläche gut trocknen, bevor Sie Möbel,
Teppiche und anderes wieder auf den Boden stellen.
Auch für die punktuelle Reinigung ist BOEN Polish
Live Pure gut geeignet.
Wie oft sollte man pflegen?
►	 M
 äßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und
Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
►	 M
 ittelstark beanspruchte Böden, z.B. in
Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

Intensivreinigung und
Fleckenentfernung

Objektbereich
Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen,
wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen,
in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist
eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden
extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein
Abschleifen und eine anschließende
Neuversiegelung.

►	 H
 artnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft,
Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee)
entfernen Sie am besten mit Haushaltsreiniger.
►	 V
 erschmutzungen durch Schuhcreme,
Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder
Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin
(geringe Menge, ca. 0,02 cl).
►	 T inte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarb oder
Farbbändern können Sie mit Spiritus (geringe
Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
►	 B
 lutflecken verschwinden am einfachsten
mit kaltem Wasser.
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At a glance
Auf einen blick
CLEANING
REINIGUNG
INITIAL CARE
ERSTPFLEGE

DAILY
CLEANING
TÄGLICHE
REINIGUNG

REGULAR
CLEANING
REGELMÄSSIGE
REINIGUNG

Live Satin

Broom / vacuum cleaner
Besen/Staubsauger

BOEN Cleaner 1 : 200
BOEN Cleaner 1 : 200

Live Matt

Broom / vacuum cleaner
Besen/Staubsauger

BOEN Cleaner 1 : 200
BOEN Cleaner 1 : 200

Live Pure

Broom / vacuum cleaner
Besen/Staubsauger

BOEN Cleaner 1 : 200
BOEN Cleaner 1 : 200

Broom / vacuum cleaner
Besen/Staubsauger

Floor Soap 1 : 200
Floor Soap 1 : 200

Live Natural

Oil Freshen Up recommended
as additional protection
Oil Freshen Up als zusätzlicher
Schutz empfohlen

Further information on usage can be found on the labels of the respective cleaning materials.
Weitere Hinweise zur Anwendung entnehmen Sie bitte den Etiketten der jeweiligen Reinigungsmittel.			

MAINTENANCE
PFLEGE
LOW STRESS

e.g. bedrooms and
living rooms

MÄSSIGE
BEANSPRUCHUNG

MEDIUM STRESS
e.g. in corridors

MITTLERE
BEANSPRUCHUNG

INTENSIVE
CLEANING AND
MAINTENANCE
IF REQUIRED

COMMERCIAL SECTOR

e.g. restaurants,
department stores, entrance
areas and stairs

INTENSIVREINIGUNG
UND GGF.
EINPFLEGE

z.B. Gaststätten, Kaufhäuser,
Eingangsbereich und Treppen

Remover + Refresher

Apply care product once a week,
sand and reseal in case of wear and tear
1 x pro Woche Pflege,
bei Verschleiß Abschleifen
und Neuversiegeln

OBJEKTBEREICH

z.B. Schlaf- und
Wohnräume

z.B. Korridore oder
Büroräume mit
Publikumsverkehr

BOEN Refresher
approx. 1–2 x per year
BOEN Refresher
ca. 1–2x pro Jahr

BOEN Refresher
approx. 2 x per year
BOEN Refresher
ca. 2 x pro Jahr

Polish Matt
approx. 1–2 x per year
Polish Matt
ca. 1–2x pro Jahr

Polish Matt
approx. 2 x per year
Polish Matt
ca. 2 x pro Jahr

Remover + Polish Matt

Apply care product once a week,
sand and reseal in case of wear and tear
1 x pro Woche Pflege,
bei Verschleiß Abschleifen
und Neuversiegeln

Polish Live Pure
approx. 1–2 x per year
Polish Live Pure
ca. 1–2x pro Jahr

Polish Live Pure
approx. 2 x per year
Polish Live Pure
ca. 2 x pro Jahr

Remover +
Polish Live Pure

Sand and reseal in case of
wear and tear
Bei Verschleiß Abschleifen
und Neuversiegeln

Oil Freshen Up
approx. 1–2 x per year
Oil Freshen Up
ca. 1–2 x pro Jahr

Oil Freshen Up
approx. 1 x per month
Oil Freshen Up
ca. 1 x pro Monat

Floor Soap max. 1: 1.
Re-oil with Boen
Natural Oil*
Floor Soap max. 1 : 1
Nachölen mit
BOEN Natural Oil*

Initial care: Boen Natural Oil.
Re-oil: Boen Natural Oil.
Intensive cleaning: 1–2 x per year
Erstpflege: BOEN Natural Oil
Nachölen: BOEN Natural Oil
Intensivreinigung: 1–2 x pro Jahr

* With products that use coloured dye, it is necessary to prevent dilution of pigments.
* Bei farblich geölten Produkten muss das Ausschwemmen von Farbpigmenten verhindert werden.
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Visit one of our
showrooms or
our digital showroom

boen.com

