Linfolegno

Information sheet

Ein Produkt für die Periodische Pflege von Listone Giordano® Parkettböden mit geölter
Oberfläche nur für die professionelle Anwendung.
Es homogenisiert die Oberfläche und nährt das Holz im Falle von
Abnutzungserscheinungen oder Trockenheit.
Linfolegno ist eine wachshaltige Micro-Emulsion auf Basis von modifizierten Ölen, die
eine leichte und schnelle Applikation auf Parkettböden ermöglicht. Sie gewährt einen
höheren Schutz der Oberflächen wie auch ein homogenes und perliges
Erscheinungsbild.

Anwendung
Bevor Sie L i n f o l e g n o applizieren, muss der Holzfußboden mit Green Listone
Giordano® in doppelter Dosis vermischt mit Wasser gereinigt werden, gemäß den
Anweisungen auf der Pflegemittelflasche oder dem Datenblatt PM 29 – Green.
Warten Sie bis der Fußboden trocken ist.
Verwenden Sie Linfolegno ausschließlich bei Temperaturen von mehr als +15°C.
Schütteln Sie die Pflegemittelfasche gut.
Verteilen Sie auf eine homogene Weise und immer in kleinen Mengen, mit einem
fusselfreien, weichen Baumwolllappen (welcher keine Rückstände hinterlässt) - mit
Hand oder unter einer weichen Bürste - eine dünne Schicht von Linfolegno pur auf den
Fußboden in Maserrichtung,
Applizieren Sie eine zweite Schicht des Produktes in derselben Weise nach 1-2
Stunden. Warten Sie 5-6 Stunden bevor Sie den Boden begehen. Waschen Sie die
benützten Lappen einfach mit Wasser aus.
Die Applikation von Linfolegno homogenisiert die Oberfläche – keine weiteren Aktionen
sind notwendig. Die nächste Reinigung des Fußbodens sollte frühestens nach 1 Woche
durchgeführt werden.
Diese Applikation von Linfolegno reicht einmalig aus, vorausgesetzt, dass in
regelmäßigen Abständen (1-2x pro Jahr) mit Revivo Listone Giordano® der Boden
gepflegt wird gemäß den Instruktionen auf der Pflegemittelflasche oder dem Datenblatt
PM 30 – Revivo .
1 Liter von Linfolegno ist ausreichend für die Behandlung einer Fußbodenfläche von ca.
25-35 m².
Halten Sie das Produkt stets in der Originalverpackung geschlossen und bewahren Sie
es in einer kühlen Umgebung auf, fern von Frost und UV Licht.
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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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