
 

 
 
 

 
PARKETT- UND BODENPFLEGE 
 
 
 
Laminat 
 
Die Fussbodenpaneele sollten von Zeit zu Zeit mit einem Staubsauger oder Besen gereinigt werden. 
Leichte Verschmutzungen sind mit einem feuchten Tuch zu entfernen, dabei ist jedoch darauf zu achten, 
dass möglichst sparsam mit Wasser umgegangen wird und nur nebelfeucht gewischt wird. Die Verwen-
dung eines Wischmops ist ungeeignet, da er zuviel Wasser auf dem Boden verteilt. Das Wasser kann 
zwischen die Paneele eindringen und das Holz aufquellen lassen.  
 
Zum Putzen sollte nur klares Wasser ohne Zusätze verwendet werden, danach ist die Fläche stets mit 
einem sauberen Tuch gründlich zu trocknen. Schwierige Flecken sind mit einem speziellen Laminatreini-
ger zu entfernen. Milde, nicht filmbildende Reinigungsmittel bringen Laminatböden auf Hochglanz. Hart-
näckige Flecken lassen sich in der Regel problemlos mit Spiritus oder Aceton entfernen. 
 
 
Polyvinylchlorid PVC 
 
PVC-Beläge sind haltbar, pflegeleicht und attraktiv. Sie sollten nur feucht aufgewischt, gelegentlich ab-
gewaschen und poliert werden. Scheuerpulver kann die Oberfläche beschädigen, daher ist es ratsam, 
Spritzer sofort  mit einem milden Reiniger zu entfernen, bevor sich Flecken bilden.  
 
PVC-Bodenbeläge sollten mit einer Selbstglanzemulsion oder einer Polymerdispersion auf Polyacryl- 
oder Polystyrolbasis geschützt werden. PVC Beläge, die bereits vom Hersteller mit einer glänzenden 
Polyurethanschicht versehen sind, müssen nur gesaugt werden. Gelegentlich sind sie mit einem feuchten 
Fussbodenwischer und einem für PVC geeigneten lösungsmittelfreien Spezialreiniger, der den klaren 
Überzug nicht verfärbt, zu wischen. 
 
 
Parkett 
 
Versiegeltes Parkett: 
Zur täglichen Reinigung von versiegeltem Parkett reicht ein einfaches Fegen oder Saugen aus. Bei weite-
rem Reinigungsbedarf ist der Belag nebelfeucht mit einem Putztuch zu wischen. In das Wischwasser 
Parkettpflegemittel geben, das der Versiegelung Widerstandsfähigkeit und Glanz verleiht.  
 
Geöltes Parkett: 
Ausser der täglichen Reinigung durch Fegen oder Saugen empfiehlt sich eine regelmässige Pflege mit 
Holzbodenseife. Bei normaler Beanspruchung ist der Belag einmal wöchentlich mit Holzbodenseife feucht 
zu wischen. 
 
 
Teppich 
 
Im Allgemeinen werden Teppiche regelmässig mit einem Staubsauger mit weicher Bürste abgesaugt. 
Stark verschmutzte Teppiche benötigen eine Tiefenreinigung  mit einem handelsüblichen Teppich-
schaum. Alte Teppiche oder Orientteppiche müssen sehr schonend behandelt werden. Für die Reinigung 
grosser Teppichflächen ist es ratsam, sich an einen Fachmann zu wenden.  
 
Nicht besonders wertvolle Teppiche lassen sich mit Seifenlauge (Kernseife) reinigen. Anschliessend sind 
sie mit klarem, mit Essig versetztem Wasser auszuwaschen und gut trocknen zu lassen. 
 


