Pflegeset Anleitung
Care Set Instructions

VOC free
lösemittelfrei
solvent-free

›	Die richtige Reinigung, Pflege und
Instandhaltung von Echtholzböden
›	The right cleaning, caring and
maintenance of real wood flooring

Pflegeset für Echtholzböden
Care Set for real wood flooring
› Feuchtreinigung
Parador Wischpflege dem Wischwasser zugeben
(ca. 3 Verschlusskappen je 5 l Wasser), Wischtuch
auswringen und wie gewohnt nebelfeucht wischen.
Eventuell trocken nachwischen.
› Moist cleaning
Just add Floor Cleaner to water – 3 caps are suffient
for approx. 5 l water. Wring out cloth and mop as usual.
If necessary wipe again with dry cloth.
›	Auffrischende Pflege und Instandhaltung
Besonders in Laufzonen, im Türenbereich und unter
Tischen. Pflegeöl Spray auf den sauberen Boden aufsprühen, mit Wischer oder beiliegenden Auftragstüchern
dünn und gleichmäßig verteilen. Es entstehen keine
sichtbaren Ansätze.
› Refreshing care and maintenance
Particularly on heavy use areas, at doors and under
dining tables. Apply Care Oil Spray on the cleaned floor and
distribute thinly and evenly with wiper or enclosed cloth.
There are no visible laps.
› Entfernung hartnäckiger Flecken
Magic-Cleaner Spray auf die Flecken aufsprühen, einwirken lassen, mit beiliegendem Polierpad abreiben und mit
beiliegenden Auftragstüchern nachreiben (keine sichtbaren
Ansätze). Nie scheuernde Putzmittel verwenden!
› Removal of persistent stains
Apply Magic-Cleaner Spray onto the stains, let it take
effect, rub with enclosed cleaning pad, and rub off with
enclosed cloths (no visible laps). Never use abrasive cleaning products.

› Intensivreinigung
Magic-Cleaner Spray aufsprühen. Ca. 15 Minuten einwirken
lassen. Gelösten Schmutz mit Wischer nebelfeucht aufnehmen. 2 bis 3-mal mit klarem Wasser nebelfeucht sauber
wischen. Trocken nachwischen. Nach völliger Trocknung mit
Parador Pflegeöl Spray nachpflegen.
› Intensive cleaning
Apply Magic-Cleaner Spray on the floor. Let it take effect for
approx. 15 minutes. Absorb loosened dirt with damp cloth.
Wipe 2-3 times with clean water (damp cloth). Wipe dry.
After complete drying maintain with Parador Care Oil Spray.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen
technischen Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern
auf unserer Internetseite www.parador.de.
For further information please refer to our current
technical data sheets and safety data sheets on our
website www.parador.de

Wischpflege
zur Feuchtreinigung

Pflegeöl Spray
zur Auffrischung

Floor Cleaner
for the moist cleaning

Care Oil Spray
for refreshing

Magic-Cleaner Spray
zur Fleckenentfernung
und Intensivreinigung
Magic-Cleaner Spray
for stain removal
and intensive cleaning

Pflegeübersicht
Care overview

Privatbereich
Residential areas

Objektbereich
Commercial areas

Feuchtreinigung
(nebelfeucht wischen)
mit Wischpflege
im Wischwasser

nach Bedarf

wöchentlich
(oder nach
Bedarf)

Moist cleaning
(wipe damp)
with Floor Cleaner
in the cleaning water

as required

weekly
(or as required)

Intensivreinigung
und Flecken-Entfernung
mit Magic-Cleaner Spray

jährlich
(oder nach
Bedarf)

2 x pro Jahr
(oder nach
Bedarf)

Intensive Cleaning
and stain removal
with Magic-Cleaner Spray

yearly
(or as required)

2 x per year
(or as required)

Auffrischung
mit Pflegeöl Spray

4 x pro Jahr
(oder nach
Bedarf)

monatlich
(oder nach
Bedarf)

Refreshing
with Care Oil Spray

4 x per year
(or as required)

monthly
(or as required)

Einpflege/Auffrischung
für stark beanspruchte
Böden durch den Parkettverleger mit Profi-Pflegeöl*

nach der BodenVerlegung oder
zur Renovierung/
Auffrischung

nach der BodenVerlegung oder
zur Renovierung/
Auffrischung

Initial care/refreshing
of highly used floors –
by the installer with
Professional Care Oil*

after installation
of the floor or
for renovation/
refreshing

after installation
of the floor or
for renovation/
refreshing

*Dieses Produkt ist nicht im Fußboden-Pflegeset enthalten.
This product is not included in the Floor Care Set.
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