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Reinigung und Pflege mit Ölseife

 
Geölte oder seifenbehandelte Böden sind bei rich-
tiger Pflege sehr widerstandsfähig und lassen sich 
mit den richtigen Arbeitsschritten leicht instand 
halten. Besonders dunkle Böden sind für eine pfle-
gende Reinigung dankbar. 

• Faxe Ölseife reinigt und pflegt das Holz einfach 
beim Wischen. Sie ist eine besonders milde Sei-
fe aus pflanzlichen Ölen, die das Holz schützt 
und die Holzfarbe betont. 

• Ölseife wird als Wischwasserzusatz verwendet 
und eignet sich für geseifte oder geölte Holz-
oberflächen gleichermaßen. 

• Bei richtiger Anwendung verlängert sich die 
Zeit bis zur nächsten Renovierung. 

Vorbeugende Instandhaltung 

• Ausreichende Sauberlaufzone 

• Saubere Filzgleiter unter Möbeln 

• Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumen-
töpfen und –kübeln. 

• Losen Schmutz und Staub trocken fegen oder 
mit Parkettdüse staubsaugen 

• Kein Wasser auf dem Holz stehen lassen 

Das brauchen Sie zur Reinigung: 

• FAXE Ölseife 

• Swep-Mop 

• 2 Eimer (Empfehlung: Doppelfahrwagen) 
Bei geringer Verschmutzung kann auch mit ei-
nem Eimer gearbeitet werden. 

Reinigung und Pflege 

• 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser fül-
len, Ölseife in einen der Eimer geben: 
- für dunkle Böden 2 Tassen (ca.1:20) 
- für helle Böden  1 Tasse (ca.1:40). 

• Mit dem Swep-Mop den Boden mit Seifenwasser 
wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen 
und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. 

• Mit sauberer Seifenlösung nebelfeucht nachwi-
schen und trocknen lassen. Nicht mit klarem 
Wasser nachwischen! 

• Die Folgefläche in gleicher Art reinigen. 

Wie oft sollte man wischen? 

Der Reinigungszyklus wird der Beanspruchung 
angepasst: im Wohnbereich typisch alle 3-4 Wo-
chen, in stark beanspruchten Räumen häufiger. 

Was tun bei Schlieren? 

Ölseife trocknet seidig auf. Schlieren können bei zu 
viel Seife und z.B. durch Möbelgleiter entstehen. Das 
Holz nimmt dadurch keinen Schaden. Man kann 
solche Bereiche nachpolieren oder beim nächsten 
Wischen die Konzentration der Seife verringern. 

Was tun bei Flecken? 

Mit FAXE Ölseife, einem Pad oder Schwamm und 
Wasser den Fleck lösen und  entfernen. In hartnä-
ckigen Fällen kann auch FAXE Intensivreiniger 
unterstützend verwendet werden. FAXE Fleckent-
ferner wirkt noch intensiver gegen Flecken. An-
schließend muss mit FAXE Pflegeöl Plus oder Pfle-
gepaste nachbehandelt werden. 

Manche Flecken sind nicht auswaschbar, da es sich 
um Verfärbungen des Holzes handelt. Hierzu gibt es 
besondere Anleitungen unter www.faxe.de 

Wie wird renoviert? 

Zur Renovierung wird eine Grundreinigung mit 
FAXE Intensivreiniger vorgenommen. Nach völli-
ger Trocknung wird der Boden mit FAXE Pflegeöl 
Plus eingelassen und auspoliert. 
Wenn das Öl durchgehärtet ist, kann wieder nor-
mal mit Ölseife gewischt werden. 

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem Boden. 
Ihr Anwendungsteam 


