
Einpflege-Anweisung
für industriell geölt u. gewachste Dielen

Nach dieser Anweisung werden auch ältere evtl. abgenutzte Böden aufgefrischt / regeneriert.

Sinn und Zweck der Einpflege:

Die Einpflege beseitigt kleine Verpackungs-, Transport- und Verlegespuren
Außerdem wird damit eine zusätzliche Verdichtung der Oberfläche erzielt und der Glanzgrad 
vereinheitlicht und optimiert.

Dafür stehen zur Verfügung:

Refresher (farblos), Art.-Nr. 02800
Refresher weiß, Art.-Nr. 02801
Refresher „Eiche geräuchert“ = braun, Art.-Nr. 02802

Durchführung:

Ist der Boden verschmutzt muss zunächst mit Wasser und Clean & Polish vorsichtig nebelfeucht 
gereinigt werden, dann trocknen lassen.
Späne, Krümel usw. müssen gründlich abgesaugt werden.

Den Refresher gut aufschütteln und dann in einen Druckpumpzerstäuber (laut separater, beiliegender 
Anweisung) einfüllen.
Den Refresher streifenweise dünn aufsprühen und sofort mit einer Einscheiben-Bodenmaschine (EBM) 
mit mindestens 40 kg Gewicht und feinem weißen Pad gleichmäßig verteilen und einmassieren.

- Besonders bei farbigen Böden die Maschine nicht zu lange auf einer Stelle laufen lassen!
- Sonst besteht die Gefahr dass die Farbe angegriffen und dadurch heller wird!

Ganz wichtig!

Sofort danach mit z.B. einem Baumwollmopp aus unserem Streichset für Böden nachwischen bis die 
Oberfläche total trocken ist. Das Nachwischen verhindert klebende Refresher-Überschüsse und 
Schlieren die vom Pad hinterlassen werden. Die Fasern des Mopps gelangen auch in Zimmerecken, in 
die Fasen und unter Heizkörper.

Dann weiter streifenweise wie beschrieben die gesamte Bodenfläche behandeln.
Wer sicher Überschüsse vermeiden will legt ein Baumwoll-Bodentuch unter ein weißes Pad und arbeitet 
noch einmal mit einer EBM nach.

Mit sauberen Schuhen nach ca. 4 Stunden vorsichtig begehbar (vorher prüfen).

Bitte übergeben Sie Ihren Kunden unbedingt eine Reinigungs- und Pflegeanweisung.
Diese gibt es für den Privatkundenbereich und für den Objektbereich.
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Sicherheitshinweis!

Mit Refresher getränkte Lappen und / oder
Baumwoll - Auftrags- und Pflegemopps neigen zur Selbstentzündung!
Die Mopps am Besten in einen Eimer mit Wasser legen, mitnehmen, bei 60 Grad in der Waschmaschine 
waschen oder trocknen lassen und fachgerecht entsorgen.

____________________________________________________________________________________

Für den rationellen Auftrag von
Hartöl HS & Refresher

auf Fußböden

Mit lösungsmittelfesten
Vitondichtungen und Messingdüse.

Alles für den rationellen Auftrag
von

Hartölen & Hartwachsöl

und zur einfachen Anwendung von
Reinigungs- und Pflegeprodukten

auf Holzfußböden.

DRUCKPUMP- 
ZERSTÄUBER

Streichset für Fußböden
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