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Wichtig : ★ Solange der IRSA AQUA CLEAN-Film noch feucht glänzt, dar f der Boden nicht 

betreten oder überwischt werden. ★ Die optimale Pflege und Reinigung sollte ausschließlich 

mit IRSA AQUA CLEAN vorgenommen werden. ★ Gepflegte Altböden sollten vor der IRSA 

AQUA CLEAN-Behandlung fachgerecht mit IRSA GRUNDREINIGER G 88 gereinigt werden. 

★ Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung 

mit der IRSA AQUA CLEAN-Behandlung kann zu Störungen der Oberfläche führen. ★ Grundsätzlich 

darf der Boden bei jeder Reinigung nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Quellungen 

des Untergrundes (z.B. Holz) entstehen können. ★ Immer nebelfeucht pflegen! ★ Die richtige Pflege 

entsprechend DIN 18356 ist ein notwendiger Bestandteil zur Erhaltung Ihres Bodens.

Raumklima: ★ Das Raumklima sollte zur Werterhaltung insbesondere des Holz- und Parkettfußbodens 

und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. + 20° C und ca. 50 % Luft feuchtigkeit liegen. Bei 

Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muss mit Fugen bildung beim Fertigparkett gerechnet 

werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen. 

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und gleicht sich der Raumluft permanent an. Während der 

Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufi g darauf und gibt eigene 

Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und 

stärker Sie die Räume beheizen, um so trockener ist die Raumluft und um so breitere Fugen entstehen. 

Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind 

sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, 

können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend 

Grünpfl anzen im Raum stehen. Zu trockene Luft ist auch aus physiologischer Sicht bedenklich: Das Wohl-

befi nden in zu trockener Luft ist beeinträchtigt, sie trocknet die Schleimhäute aus und begünstigt damit 

Infektionsanfälligkeiten.

Die Eignung des IRSA AQUA CLEAN Pfl egemittels auf Anti-scratch-UV-Beschichtungen bzw. generell auf 

stark abriebfestem Fertigparkett ist zu überprüfen bzw. die konkrete Empfehlung des Parkettherstellers 

sind einzuhalten bzw. zu beachten.

Allgemeines: ★ Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von 

Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie 

nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte 

Verfahren und Zwecke. ★ Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb 

unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher aus schließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. 

Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. 

★ Mit Erscheinen eines neuen Prospektes verliert der vorherige seine Gültigkeit. 07/05

    Ihr autorisierter IRSA-Fachhändler:

Pflegeanweisung
für ver siegeltes
Fertigparkett
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IRSA AQUA CLEAN ist einfach in der Anwendung.

★ Zur Bodenpflege und Reinigung wird je nach   

 Verschmutzungsgrad ca. 50 bis 100 ml IRSA   

 AQUA CLEAN in 10 Liter sauberes Wischwasser  

 gegeben. 

     Erst mit Bürstenseite saugen                                 ... dann wischen.

★ Anschließend die Oberfläche mit einem gut aus- 

 gewrungenen Bodentuch nebelfeucht wischen. 

★ Am besten arbeiten Sie mit zwei Eimern. 

 Den einen für das saubere IRSA AQUA CLEAN  

 Wasser-Gemisch, den anderen zum Auswringen  

 des Bodentuches.

Geben Sie Ihrem 
versiegelten Fertigparkett 

die richtige Pflege.
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Schönheit Ihres Fertigparkettbodens soll noch lange 

bewahrt bleiben. IRSA AQUA CLEAN ist speziell für vor-

versiegeltes Fertigparkett entwickelt worden und ist das 

Ergebnis kon sequenter Forschungs- und Entwick lungs    -

ar beit: ein aus ge reiftes Pfle gesystem, das Fertigparkett 

 strapazier- und wider standsfähiger macht.

Ob im privaten- oder Objektbereich, IRSA AQUA CLEAN 

bie tet für Ihr vorversiegeltes Fertigparkett den rich ti gen 

Schutz. So werden frühzeitige Ab  nutzungs er schei n ungen 

verhindert, der schöne Sei-

denglanz der Oberfläche 

bleibt erhalten und das 

Fertigparkett lässt 

sich einfacher rei-

ni gen und pflegen. 

Wir dürfen Ihnen des-

halb hier noch einige Tipps 

zur Pflege, Rei nigung und 

Nutzung Ihres versie gelten 

Fertig  parkettbodens geben.
HINWEIS: Die Grundreinigung mit IRSA GRUNDREINIGER G 88 sollte möglichst wenig 
durchgeführt werden und kann durch eine regelmäßige Wischpflege mit IRSA AQUA CLEAN 
erheblich hinaus ge zögert werden.

Art der Beanspruchung     Wischpflege   Grundreinigung

Mäßig beanspruchte Böden: je nach Beanspruchung je nach Beanspruchung
z.B. Wohn- und Schlafräume alle 7 - 14 Tage mit alle 24 Monate oder 
ohne Publikumsverkehr IRSA AQUA CLEAN häufiger mit IRSA 
 im Wischwasser GRUNDREINGER G 88

Mittelstark beanspruchte alle 2 - 4 Tage, stark bean-  je nach Beanspruchung 
Böden: z.B. Korridore, Treppen spruchte Stellen häufiger   alle 12 Monate oder
Büroräume mit Publikumsverkehr mit IRSA AQUA CLEAN  häufiger mit IRSA    
 im Wischwasser GRUNDREINGER G 88

Stark beanspruchte Böden: alle 1 - 2 Tage mit  je nach Beanspruchung ca. 
z.B. Gaststätten, Restaurants,   IRSA AQUA CLEAN  alle 6 Monate mit IRSA
Kaufhäuser, Schulen  im Wischwasser GRUNDREINIGER G 88

®

Fertig  parkettbodens geben.
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