Nutro-Parquet

Technisches Datenblatt

Produkt für die periodische Pflege von geölten Parkettfußböden Listone Giordano®
zum Schutz und zur Revitalisierung der Oberfläche

Nutro-Parquet ist eine natürliche Öl-Wachs-Mischung, gelöst in Wasser, die den Schutz
der geölten Oberfläche erhöht und eine schnelle sowie einfache Pflege ermöglicht.

Gebrauchsanweisung
Wir empfehlen die Verwendung von Nutro-Parquet sobald die Oberfläche erste Zeichen
von Abnützung zeigt, im speziellen in stark frequentierten Räumen und wenn die
Reinigung mit Green nicht mehr ausreichend ist, um die Oberfläche zu homogenisieren.
Bevor Sie Nutro-Parquet applizieren, ist es immer notwendig, den Boden gründlichst mit
Green in doppelter Konzentration gemäß den Anweisungen auf der Pflegemittelflasche
und dem technischen Merkblatt PM 29 – Mistrall zu reinigen.
Warten Sie bis der Boden ganz abgetrocknet ist.
Verwenden Sie Nutro-Parquet ausschließlich bei Temperaturen mehr als +15°C.
Wenn Sie Nutro-Parquet gefärbt verwenden, schützen Sie alle feststehenden Möbel,
Wände und sonstige Einbauten durch Abkleben.
Verteilen Sie gleichmäßig eine sehr dünne Schicht von Nutro-Parquet pur, wie wenn sie
reinigen würden, mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch, das keine Fasern
hinterlässt, mittels einer Fußbodenbürste oder per Hand auf dem Boden in
Holzmaserrichtung.
Nachdem das Produkt aufgebracht wurde, sollte der Boden eine leicht feuchte
Erscheinung besitzen. Nach 1-2 Stunden ist der Boden trocken und kann benützt werden.
Es genügt die Tücher nach der Applikation mit Wasser auszuwaschen.
Die Applikation von Nutro-Parquet homogenisiert den Fußboden. Daher ist keine weitere
Applikation erforderlich.
Bei Verwendung von Nutro-Parquet gefärbt ist gegebenenfalls, je nach gewünschter
Farbintensität ein zweiter Auftrag erforderlich. Für eventuell gewünschten Glanzgrad
können Sie das Produt auch mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad aufpolieren
nach Trocknung.
Verwenden Sie das Produkt circa alle 6-8 Monate im ersten Jahr nach der Verlegung und
dann in ca. jährlichen Abständen. Im Falle starker oder hoch frequentierter Benützung
empfehlen wir die Auffrischungspflege in kürzeren Abständen durchzuführen.
1 Liter des Produktes reicht für eine Fußbodenfläche von ca. 25-35 m².
Bewahren Sie das Produkt verschlossen in der Originalverpackung auf, in kühleren
Räumen, frostfrei und geschützt vor UV-Strahlen. Verwenden Sie niemals für die
Reinigung des Fußbodens alkoholhaltige oder säurehaltige Reiniger, Lösungsmittel oder
ammoniakhaltige Lösungen.
Dieses Produkt ist nicht als gefährlich oder entflammbar klassifiziert, es sollte dennoch kindersicher
aufbewahrt werden. Die im Text wiedergegebenen Anweisungen entspringen der Forschung und der
direkten Erfahrung der Firma und sind aufgrund der Unmöglichkeit, alle Variablen der örtlichen
Verhältnisse und der Nutzung vorauszusehen, im Allgemeinen gültig.
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