
Erst- 
pflege

SICHERHEITSHINWEIS!

Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich
selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub
mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behäl-
ter aufzubewahren und zu entsorgen.

Die Dielen- Oberfläche kann auf Wunsch werksseitig vorbehan-
delt werden. Die Trocknung erfolgt dabei oxidativ. Es wird emp-
fohlen nach der Verlegung eine Nachölung mit Hiram Pflegeöl 
durchzuführen, dies gilt auch für manuell geölte Böden. Dieses 
kann zur Erst -Einpflege und zur Instanthaltung von ölbehandel-
ten Holzoberflächen verwendet werden. Durch diese Erst- Ein-
pflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders 
strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch zur Auffrischung strapazierter Bereiche 
verwendet und immer nach einer Grundreinigung mit Intensiv-
reiniger angewandt. Diese Nachbehandlung kann auch partiell 
vorgenommen werden.

VOR DEM ÖFFNEN BEACHTEN:

___Raumklima prüfen! 

Verbrauch: 30-40m2/l 
Haltbarkeit 3 Jahre

... EINES GÖLTEN HIRAM  
DIELENBODENS

WERKZEUG

Kurzflorige Anstreicherrolle 
 oder Poliermaschine

beiges oder weißes Pad 

Ölsaugtücher
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VERARBEITUNG

Die Verarbeitung bei größeren Flächen, sollte mit einer Polier-
maschine erfolgen.

1. Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 L Was-
ser reinigen und mind. 8 Stunden trocknen lassen.

2. Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch 
alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 qm Fläche ca. 100 
ml Pflegeöl mit einer Poliermaschine verteilen.

3. Mit einem beigen oder weißen Pad das Pflegeöl intensiv nach-
arbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das 
Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

4. Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der 
Poliermaschine trocknen abreiben. Es darf kein Öl auf der Ober-
fläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenflä-
che behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 
20 °C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach 
können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt 
(Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden 
in den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit 
schützen.

Mit diesem Trick wissen Sie schnell, ob Sie nachölen müssen:

Lassen Sie einen Wassertropfen auf Ihr naturgeöltes Parkett 
fallen. Bleibt der Tropfen gespannt auf der Oberfläche für ca. 15 
Min liegen, ist mit Ihrem Parkettboden alles in Ordnung. Dringt 
der Tropfen sofort ins Holz ein, muss die Oberfläche nachgeölt 
werden. Die Häufigkeit des Nachölens ist abhängig von der Be-
anspruchung.


