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Erstpflege mit Kährs-Profiöl  

(vor allem für hangehobelte Oberflächen und Objektböden) weiss 3% oder. 7%, grau, braun 

 

Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. 
Staubsaugen ist hier die beste Wahl. 
 

  

 

Um das Kährs-Profiöl in der geeigneten Menge auf den 
Parkett zu geben eignet sich eine Plastikflasche mit einer 
entsprechend kleinen Öffnung. 

Ölauftrag soll mit einem weissen oder beigen Pad 
(idealerweise 20 mm stark) erfolgen. 

  

 

Zuerst bei Randpartien Kährs Profiöl mit einem Lappen 
auftragen. 

  

 

Kährs Profiöl mit einer Plastikflasche auf den Boden 
sprühen. (1 Liter Profiöl reichen etwas für 60-80 m2) 

  

 

Kährs-Profiöl mit der Einscheibenmaschine und 
aufgesetztem weissen oder beigem Pad in Dielenrichtung 
einarbeiten. 
Es dürfen keine Ölpfützen und Öl-Spritzer zurückbleiben. 

  

 

Nach max. 30 Minuten, je nach Raumklima, kann die 
Holzoberfläche mit einem trockenen, fuselfreien 
Baumwolltuch nachpoliert werden. Randpartien sollen mit 
dem Tuch von Hand nachgearbeitet werden. 
Der Holzboden ist bei normalen Raumklima (min. 20° C) 
nach etwa 24 Stunden wieder begehbar. 

 
 

klicken Sie auf diesen QR Code für 
den Anwendungsfilm  
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Erstpflege mit Hartwachsöl « to go »   
(für alle naturgeölte Böden) 

 

Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. 
Staubsaugen ist hier die beste Wahl. 

  

 

Hartwachsöl «to go» zuerst gut schütteln und 
anschliessend in eine Plastikflasche mit kleiner Öffnung 
abfüllen. 

  

  

Zuerst Mopp mit Hartwachsöl «to go» benetzen und Öl 
anschliessend auf den Boden sprühen.  

  

 

Hartwachsöl «to go» mit Wischmopp gleichmässig längs 
der Dielen verteilen. 

  

 

Vorsicht beim Auftrag bei den Randpartieren. 

  

 

Boden bei normalen Raumtemperaturen (Minimum 20°C) 
mindestens 24 Stunden trocknen lassen. 

 

 

klicken Sie auf diesen QR Code für 
den Anwendungsfilm  
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Erstpflege Satinöl mit Einscheibenmaschine (für naturgeölte Böden) 

 

Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. 
Staubsaugen ist hier die beste Wahl. 
(Feuchtes Reinigen je nach Bedarf) 

  

 

Kährs Satinöl gut schütteln und anschliessend in eine 
Sprühflasche abfüllen. 

  

 

Kährs Satinöl auf den Boden sprühen. 

  

 

Das Satinöl wird sofort mit der Einscheibenmaschine und 
aufgesetztem weissen oder beigem Pad eingearbeitet. 
Es dürfen keine Öl-Spritzer zurückbleiben. 

  

 

Gleich anschliessend (max. 30 Minuten, je nach Raum-
klima) kann die Holzoberfläche mit einem trockenen, 
fuselfreien Baumwolltuch nachpoliert werden. 

  

 

Randpartien müssen mit dem Tuch von Hand 
nachgearbeitet werden. 
 

Der Holzboden ist bei normalen Raumklima (min. 20° C) 
nach etwa 12 Stunden wieder begehbar. 

klicken Sie auf diesen QR Code für 
den Anwendungsfilm  
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Erstpflege Satinöl manuell (für naturgeölte Böden) 

 

Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien 
Staubsaugen ist hier die beste Wahl. 
(Feuchtes Reinigen je nach Bedarf) 

  

 

Kährs Satinöl gut schütteln und anschliessend in eine 
Sprühflasche abfüllen. 

  

 

Kährs Satinöl auf den Boden sprühen. 

  

 

Mopp mit Satinöl benetzen. 

  

 

Satinöl mit Wischmopp gleichmässig verteilen. 

  

 

Nach ca. 30 Minuten Boden mit trockenem fuselfreiem 
Baumwolltuch nachpolieren. 
 

Boden ist bei normalen Raumtemperaturen nach  
ca. 12 Stunden wieder begehbar. 

klicken Sie auf diesen QR Code für 
den Anwendungsfilm  
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Unterhaltspflege mit Öl-Refresher mit Kährs Wischmopp  
natur / weiss/ grau / braun (für alle naturgeölten Böden) 

 
 

Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. 
Staubsaugen ist hier die beste Wahl. 
 

 
 

Kährs Naturöl-Refresher ins Wischwasser beigeben 
(Mischmenge: ca. 2 dl. auf 5 Liter Wischwasser)  

 

 

Ein zweiter Kübel mit Wasser füllen zum auswaschen des 
Wischmopps. 

  

 

Wischmopp in Kübel mit Öl-Refresher eintauchen und leicht 
auswringen. Boden mit Wischmopp einpflegen. 

  

 

Wischmopp im Kübel mit Wasser auswaschen und 
Reinigung mit frischem im Öl-Refresher eingetauchten 
Mopp weiterführen.  
Der entstandene Wasserfilm sollte in ca. 5-10 Minuten 
wieder trocken sein. 

  

 

Anschliessend Möbel wieder hinstellen 
 
Häufigkeit: ca. jeden 2. Monat oder wenn der Boden etwas 
trocken scheint. 

  
  
 

 

klicken Sie auf diesen QR Code für 
den Anwendungsfilm  
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Unterhaltspflege Öl-Refresher mit PULU „High-End“ Spray-Mopp-Gerät 
natur / weiss/ grau / braun (für alle naturgeölten Böden) 

 

Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien. 
Staubsaugen ist hier die beste Wahl. 
 

  

 

Am besten Öl-Refresher in einem Bidon gemischt lagern. 
(Verhältnis ca. 2 dl. auf 8 Liter Wasser) 

  

 

Druckflasche gut aufpumpen. 

  

 

Auf den Druckknopf drücken und Öl-Refresher auf den 
Boden sprühen.  
 
Öl-Refresher immer in Richtung des Kopfs der Spraydüse 
auftragen. 

  

 
 

Druck des Behälters mit Betätigung des roten Knopfs lösen. 
Druckflasche entfernen und für den nächsten Einsatz 
aufbewahren.  
 

 

Der entstandene Wasserfilm sollte in ca. 5-10 Minuten 
wieder trocken sein. Anschliessend Möbel wieder hinstellen. 
 
Häufigkeit: ca. einmal pro Monat oder wenn der Boden 
etwas trocken scheint.  

  
 

 

klicken Sie auf diesen QR Code für 
den Anwendungsfilm  
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Kährs Reinigung (für alle versiegelten Böden) 

 

Holzboden zuerst gründlich von allem losen Schmutz 
befreien. 
 
Staubsaugen ist hier die beste Wahl. 

  

 

Kährs Cleaner ist hauptsächlich für alle versiegelten 
Parkettoberflächen geeignet. 
 

Es sollte jedoch nicht bei jedem Feuchtwischen Cleaner 
verwendet werden. 

  

 

Wichtig! Kährs Cleaner im Verhältnis von ca.  1:50 (20 ml 
pro 10 Liter) ins Wischwasser geben. 
 

Hinweis auf der Flasche beachten. 

  

 

Das Putztuch, am besten eignet sich dafür ein 
Baumwolltuch, gut auswringen 
 

Keine Mikrofaser-Tücher verwenden! 

  

 

Boden mit geeignetem Wischsgkb.chmop reinigen. 
Keine Fuselmop verwenden, da diese Spritzer und zu viel 
Wischwasser auf der Holzoberfläche zurücklassen. 

  

 

Wichtig: Nur nebelfeuchte Reinigung! 
Feuchtefilm sollte in einer Minuten wieder trocken sein. 
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Flecken entfernen (für naturgeölte Böden) 

 

Flecken mit «Fleckenentferner-Spray» einsprühen und 
wirken lassen 

  

 

Mit Baumwolltuch abwischen und trockenreiben, bei 
hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. 

  

 

Je nach Bedarf mit Kährs - Satinöl, resp. - Profiöl nachölen. 
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Reparatur Decklageablösung von überheizten Böden 

Schadensbild: 
Riss in der Decklage mit Ablösung von der Mittellage. 

2 mm Loch bohren wo Decklage und Mittellage nicht haften. 
Achtung, Loch nur so tief bohren wie die Decklage stark ist! 

2 Komponenten Leim Loctite in Loch pressen. 

Mit Gewicht für ca. 2-5 Minuten beschweren. 

Riss mit Hartwachs ausfüllen. 

Überstehenden Hartwachs mit entsprechenden Werkzeug 
entfernen. 

Mit Pad reparierte Stelle nachbearbeiten und je nach dem 
mit Pflegeöl resp. Pflegepaste nachbehandeln. 


