Pflegeanleitung: Einmal mit der Erstpflege versehen, ist ein TRAPA Naturholzboden überaus pflegeleicht und dient dem Menschen über Generationen hinweg. Bei richtiger Pflege
lebt das Holz mit, bekommt über die Jahre eine wunderbare Patina und wird immer schöner. TRAPA hat hier das perfekte Pflegemittel entwickelt. Die Holzbodenseife ist die Hautcreme für das Holz. Diese Naturseife wirkt reinigend und - ganz wichtig - rückfettend.

Bevor der Boden gewischt wird, sollte er mit einer holzbodentauglichen Bürste gründlich staubgesaugt werden.
Anschließend füllen Sie einen Eimer mit lauwarmen Wasser
und fügen 1/8 Liter - also ein halbes Glas - Holzbodenseife
Natur hinzu. Die Seife muss zuvor aufgeschüttelt werden.
Bei weißen Holzoberflächen kommt die Holzbodenseife Weiß zum Einsatz. Es empfiehlt sich auch immer einen
zweiten Eimer mit Wasser zum Ausspülen bereitzustellen.
Zum Wischen selbst nehmen Sie am besten einen speziellen Baumwoll-Wischmopp, der, einmal richtig aufgeschüttelt, sämtliche Verschmutzungen perfekt aufnimmt,
ohne dabei zu viel Feuchtigkeit an das Holz abzugeben.
Gewischt wird immer mit der Faser des Holzes. Spülen Sie
den Mopp im zweiten Eimer aus, und tauchen ihn erneut
in den Eimer mit der Naturseife. Gut auswringen nicht vergessen! Nach dem Wischen muss der Boden nur noch
auftrocknen, und ist dann auch schon perfekt gepflegt.
In jedem gemütlichen Zuhause kommt es unweigerlich
zu unliebsamen Flecken, auch auf Naturholzoberflächen
wie Böden oder Möbelstücken. Zur Beseitigung sollten Sie
allerdings auf gewöhnliche Reinigungsmittel und scheuernde Putzlappen unbedingt verzichten. Dank dem TRAPA Seife Spray sind Flecken wie diese nämlich überhaupt
kein Problem mehr, und können einfach und schonend
entfernt werden.
Der Seife Spray wird vor der Anwendung aufgeschüttelt,
und auf den Fleck aufgesprüht. Bereits nach einer kurzen Einwirkphase von wenigen Sekunden hat der Spray
den Fleck aufgelöst, und beides kann so mit einem Baumwolltuch ganz einfach weggewischt werden. Leichte Fleckenrückstände sowie Fettflecken lösen sich durch die
laufende Pflege von selbst auf. Bei weißen Oberflächen
verwenden Sie den TRAPA Seife Spray Weiß.

Die Pflegeanleitung in Bild und Ton finden
sie unter www.trapa.at oder mit Hilfe des
QR-Codes.

