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Pflegehinweise
Lieber Kunde,
damit Ihre Holztreppe lange schön bleibt, hier noch ein paar Pflegehinweise:










Wir empfehlen die Treppenstufen und ggf. das Geländer bis nach dem Einzug sorgfältig abzudecken (sollte
dies nicht in unserem Auftragsumfang enthalten sein). Wenn noch Arbeiten auf der Baustelle stattfinden,
sind die Firmen entsprechend auf Ihre Sorgfaltspflicht hinzuweisen. Loser Schmutz ist regelmäßig durch
Saugen oder Kehren zu entfernen, da evtl. kleine Teile unter die Abdeckung kommen könnte und dadurch
die Oberfläche beschädigt wird. Nässe und Flüssigkeiten sind sofort zu entfernen und die Abdeckung (auch
darunter) ist auf Durchschlagen zu überprüfen. Bei längerer Abdeckung ist die Sonneneinstrahlung
bezüglich ungleichmäßiger Holzverfärbung zu beobachten.
Die Treppe innerhalb der ersten 14 Tage nach der Fertigstellung nur trocken reinigen. Die Oberfläche
benötigt diese Zeit, um Ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
Grundsätzlich werden geölt und/oder gewachste Oberflächen trocken gereinigt. Bei leichten
Verschmutzungen wird nur mit warmen klaren Wasser nebelfeucht gewischt. Bei stärkerer Verschmutzung
wird mit geeigneten Holzpflegeprodukten gereinigt. Verwenden Sie nur Reinigungs- und Pflegemittel für
geölte Holzoberflächen.
Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung. Diese wirken wie feinstes Schleifpapier und
zerstören eine Wachsoberfläche nachhaltig
Durch Reinigung und alltägliche Belastung wird der Schutzfilm nach und nach entfernt und der Glanz lässt
nach. Pflegen Sie daher die Stufen jährlich oder bei Bedarf in kürzeren Abständen mit ADLER LegnoPflegeöl
Link: https://www.adler-lacke.com/de/produkte-loesungen/wachse-oele-innenlasuren-3/legno-oele-wachse505/legno-pflegeoel-11234/
Tragen Sie das Mittel auf die saubere, trockene und unbeschädigte Stufe mit einem Haushaltsschwamm satt
auf. Wischen Sie in großflächigen Bewegungen von einem Stufenende zum anderen - dies mehrmals
wiederholen, damit das Öl gleichmäßig ins Holz einziehen kann. Anschließend mit einem weichen,
fusselfreien Bauwolltuch Überschüsse aufnehmen und Oberfläche aufpolieren.
Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für eine gute Raumlüftung zu sorgen. In dieser Zeit (ca. 12
Stunden) die Treppe nicht betreten, um Fußabdrücke etc. zu verhindern.
Achten Sie auf ein gesundes Raumklima mit 40 - 60 % relativer Luchtfeuchte. Eine über längere Zeit hohe
Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen (Volumenvergrößerung). Eine dauerhaft zu niedrige
Luftfeuchtigkeit führt zu Schwund des Holzes und damit kann es zu Fugenbildung zwischen den Elementen,
Risse und Schüsselungen kommen. Die Verwendung von Raumluftbefeuchtern kann hier, vor allem in der
Heizperiode, einer zu niedrigen relativen Luftfeuchte vorbeugen.
Wir hoffen, Sie sind mit unser Leistung zufrieden und Sie haben viel Freude mit Ihrer maßgeschneiderten
THONI TREPPE.
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