
Offenporige Oberflächen können 
Feuchtigkeit aus der Luft ideal 
aufnehmen und abgeben.

Reinigung und Pf lege –  naturgeölte  Holzober f lächen
Parkett

Offen für gesundes Wohnen
Natur-Öl von ter Hürne veredelt die hochwertige, besonders matte 
Holzoptik und intensiviert die fühlbare Ursprünglichkeit. Die offenpo-
rige Natur-Öl-Oberfläche fördert den Austausch der Luftfeuchtigkeit 
im Raum und sorgt für ein ausgeglichenes und gesundes Raumklima. 
Naturgeölte Böden können von Zeit zu Zeit wieder aufgefrischt oder 
bei Bedarf sogar teilweise oder vollständig nachgeölt werden.

Für lange Freude an Ihrem Boden
■  Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima 

mit 50 – 60 % relativer Luftfeuchte bei 
 einer Temperatur von ca. 20 Grad.

■  Schützen Sie Ihren Boden im Eingangs-
bereich mit Schmutzmatten, die grobe 
Verschmutzungen direkt aufnehmen.

■  Bitte verwenden Sie Filzgleiter unter 
 beweglichen Möbeln. Stuhlrollen sollten 
immer aus weichem Material (Typ W) 
bestehen.

■  Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen 
sollte die Temperatur an der Oberfläche 
24 Grad nicht übersteigen.

■  Verwenden Sie keine Öle oder Wachse 
bei der Reinigung.

■  Ausgelaufene Flüssigkeiten müssen, 
ob bei der Reinigung oder im Alltagsge-
brauch, sofort aufgenommen werden.

Weitere nützliche Hinweise finden Sie auch 
direkt auf den Pflegeprodukten und unter 
www.terhuerne.de. Gerne berät Sie Ihr ter 
Hürne Handelspartner vor Ort zu  diesem 
Thema.

Garantierte Qualität
Naturgeölte Holzböden von ter Hürne fördern mit der richtigen 
 Pflege sichtbar und spürbar ein Plus an Lebensqualität. Benutzen 
Sie zur Reinigung ausschließlich die speziellen Mittel von ter  Hürne, 
die Sie bei Ihrem Handelspartner erhalten. Beachten Sie bitte auch 
die Hinweise in dieser Pflegeanleitung. Wir garantieren Ihnen  dafür 
eine besonders lange Lebensdauer, je nach Ausführung des  Produkts 
von 15 bzw. 30 Jahren.

NATUR-ÖL

GARANTIE

15
Jahre
Wohnbereich

GARANTIE

30
Jahre
Wohnbereich



Die Bauabschlussreinigung –  
gründliches Säubern nach der Verlegung
Eine intensive Reinigung ist unmittelbar nach der ersten Ver-
legung des Bodens vorzunehmen. Sägespäne, Baustaub und 
sonstige lose aufliegende Verunreinigungen, die im Zuge der 
Verlegung entstanden sind, sind mit einem Besen bzw. Staub-
sauger zuvor aufzunehmen. Das Pflege-Konzentrat sorgt für die 
gründliche, schonende Reinigung verschmutzter Flächen.

Anwendung: Direkt nach der Verlegung wird der Boden ein-
malig unverdünnt mit dem Pflege-Konzentrat nebelfeucht 
gereinigt. Die Dielen werden dabei immer mit einem nebel-
feuchten Wischtuch in Längsrichtung der Dielen gewischt. In 
einem zweiten Eimer mit klarem Wasser wird das Wischtuch 
zwischendurch gereinigt. Anschließend darf der Boden drei 
Wochen nicht feucht, sondern nur mit dem Staubsauger oder 
trockenen Tüchern gereinigt werden. Das Natur-Öl härtet in 
dieser Zeit aus.

Ergiebigkeit bei dieser Anwendung: ca. 20 m².

Flecken und Beschädigungen –  
Missgeschicke schnell vergessen lassen
Damit ein kleines Malheur schnell in Vergessenheit  geraten kann, 
sollten Sie den Fleckenentferner immer direkt zur Hand haben. 
Dieser Reiniger ist gebrauchsfertig und beugt einem  Eindringen 
von flüssigen Substanzen in die Natur-Öl  Oberfläche vor.

Anwendung: Tragen Sie den Reiniger unmittelbar nach der 
Fleckbildung gut auf die verschmutzte Fläche auf, so dass die 
Verschmutzung nicht tief in die Oberfläche eindringen kann. 
Lassen Sie ihn einige Minuten einwirken. Nehmen Sie den 
 Fleckenentferner mit einem Küchenpapier oder einem  trockenen 
Tuch ab. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken sollte der Vorgang 
wiederholt werden, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist.

Um beschädigte Stellen zu kaschieren, hilft Ihnen 
das Reparatur-Set. Es besteht aus einer Farbbeize 
und einem NaturÖl (bei speziellen Oberflächen 
nur aus einem Öl), die auf die jeweilige Ober-
flächenfarbe des Holzbodens abgestimmt sind.

Zur Anwendung ist die ausführliche Anleitung 
auf der Produktverpackung zu beachten.

Die regelmäßige Reinigung – 
 permanente  Sauberkeit zum Werterhalt
Fest haftenden Schmutz, der im normalen Alltags-
leben auf den Boden gelangt, entfernen Sie durch 
regelmäßiges Reinigen mit dem ter Hürne Pflege-
Konzentrat für naturgeölte Holzoberflächen. 

Anwendung: Loser Schmutz wie Staub oder 
 Flusen sollte mit einem Staubsauger aufgenom-
men werden. Bei mittlerer Beanspruchung sollte 
der Boden alle zwei Wochen, bei starker Bean-
spruchung mindestens wöchentlich gereinigt 
werden. Auch bei der regelmäßigen Reinigung ist 
nebelfeuchtes  Wischen in Dielenrichtung  wichtig. 
Das Mischungsverhältnis mit klarem Wasser-
beträgt hierbei 1:50. Das Wischtusch ist eben-
falls  zwischendurch in einem zweiten Eimer mit 
 klarem Wasser zu reinigen. 

Ergiebigkeit bei dieser Anwendung: ca. 150-200 m².

Pflege-Konzentrat 
für naturgeölte 

Holzoberflächen
Artikel-Nr. 1101060085

Inhalt 1000 ml

Fleckenentferner
Artikel-Nr. 

1101060088

Inhalt 250 ml

Reparatur-Set
Artikel-Nr. 
je OF individuell

Inhalt 2 x 20 ml



Wo Ihr Boden  besonders 
 gefordert wird – 
 Auffrischung von 
 beanspruchten Stellen
Jeder Raum hat Bereiche, an de-
nen die Oberfläche besonders 
stark beansprucht wird wie z. B. 
typischen Laufzonen oder dort, 
wo die Sonne intensiv einfällt. 
Das Auffrischungsspray rege-
neriert sichtbar und fühlbar die 
Bereiche Ihres Holzbodens, die 
mit der Zeit spröde oder blass 
geworden sind. Ansätze oder 
Übergänge zu nicht behandel-
ten Stellen werden bei sorgsa-
mer Anwendung anschließend 
fast unsichtbar.

Anwendung: Befreien Sie den Boden von Schmutz und 
Staub. Das gebrauchsfertige Auffrischungsspray wird 
sparsam auf die saubere Oberfläche gesprüht oder dort 
mit einem Tuch aufgebracht, danach mit einem Tuch 
oder Küchenpapier leicht abgerieben. Bearbeiten Sie 
die Oberfläche mit einem saugfähigen Baumwolltuch 
nach. Wichtig ist, dass Sie nur so große Flächen bear-
beiten, die innerhalb von 15 - 20 Minuten handtrocken 
gerieben werden können. Begehbar ist die Fläche etwa 
vier Stunden nach der Auffrischung. Die Häufigkeit der 
Anwendung richtet sich nach der Beanspruchung und 
dem gewünschten Wirkungsgrad.

Ergiebigkeit bei dieser Anwendung: ca. 40 m².

Erleben Sie Ihren Boden wie am ersten 
Tag – die Auffrischung der gesamten 
Bodenfläche
Das ter Hürne Intensiv-Pflegeöl dient der 
 vollflächigen Wiederherstellung der Schutz-
funktion und der Optik auf der gesamten 
 Bodenfläche.

Anwendung: Befreien Sie die Oberfläche von 
Schmutz und Staub und reinigen Sie die  Fläche 
gründlich mit dem Pflege-Konzentrat von ter 
Hürne. Mit klarem Wasser anschließend feucht 
nachreinigen, damit alle Reinigerreste  entfernt 
werden. Danach die Fläche gut trocknen  lassen. 
Tragen Sie das Intensiv-Pflegeöl mit einem 
Tuch oder einem Schwamm auf etwa zwei 
bis vier qm große Abschnitte auf. Verwenden 
Sie sehr wenig Intensiv-Pflegeöl, damit der 
 Fußboden nicht klebrig wird. Jeder behandelte 
Abschnitt muss innerhalb von 10 - 15 Minuten mit einem fusselfreien 
Baumwolltuch trocken gerieben werden. Wird eine Bohnermaschine 
 benutzt, führt man diese Tätigkeit am besten mit Hilfe eines fussel-
freien  Baumwolltuchs durch. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, 
damit der  Boden austrocknen kann, was etwa sechs  Stunden dauert. 
 Anschließend reiben Sie mit einem fusselfreien trockenen Baum-
wolltuch nach. 

Nach 48 Stunden darf der Boden mit einem leicht feuchten Tuch 
 gereinigt werden. Bitte benutzen Sie keine Seife. Nach einer Woche darf 
die Bodenpflege mit Wasser und Pflege-Konzentrat begonnen werden. 
Hinweis: Bei außergewöhnlicher Abnutzung sollte die  Oberfläche 
vorzugsweise durch einen qualifizierten Parkettverleger mit dem 
 ursprünglichen Hartwachs-Öl erneuert werden. 

Ergiebigkeit bei dieser Anwendung: ca. 75-100 m².
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Auffrischungsspray
Artikel-Nr. 45557

Inhalt 400 ml

Intensiv-Pflegeöl
Artikel-Nr. 1101060086/ 

1101060087

Inhalt 500 ml


