
INFORMATIONSBLATT ZUR
PARKETTRENOVIERUNG

1. VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS ABSCHLEIFEN EINES ECHTHOLZBODENS

2. VORTEILE VON HARTWACHSÖL GEGENÜBER ÖL ODER LACK

Noch Fragen?
05977 9249-0 | info@boerger-holz.de

Die einzelnen Hölzer müssen vollflächig 
verklebt oder verschraubt sein und soll-
ten möglichst eben sein.

Die Echtholz Nutzschicht sollte größer 
als 2 mm sein.

Falls der Boden nur stark verschmutzt und 
nicht stark beschädigt ist, reicht unter Um-
ständen eine Grundreinigung aus.

Siehe hierzu auch unser
Youtube Video:

Tipp:

Wir verarbeiten ein besonders hochwertiges Hartwachsöl, welches man deutlich groß-
zügiger auftragen kann als übliche Hartwachsöle. Somit hat man einen deutlich besseren 
Schutz.

Hinweis:

Ölbasierendes Anstrich-
system

Lack- & wasserbasier-
endes Anstrichsystem

Öl- & wachsbasierendes
Anstrichsystem

Ein mit Hartwachs geölter Boden ist nicht 
nur optisch, sondern auch in seiner Haptik 
sehr natürlich. Dabei ist die Oberfläche 
wasser- und schmutzabweisend. Dennoch 
bleibt Ihr Boden nach dem Ölen diffusi-
onsoffen. Eine partielle Nachbesserung ist 
unter Umständen möglich.

Nachteile von Lack:

Bei Kratzern und anderen Schäden schwer 
auszubessern.

Lackschichten können sich statisch auf-
laden.

Echtholzgefühl bei Barfußkontakt geht 
durch Lack verloren.

Auf der Oberfläche entsteht keine sperren-
de Schicht. Man sieht nicht nur Holz – man 
fühlt es auch.

Hartwachsöl fühlt sich authentischer an als 
Lack.

Speichel- und schweißecht, geeignet für 
Kinderspielzeug (blauer Engel).

Glänzt nicht so wie ein Normlack und ist 
außerdem leichter aufzutragen.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich 
für Mensch, Tier und Pflanze.

Kann partiell ausgebessert werden.

Pflegeleichter als reines Öl.
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4. VORHER-NACHHER-VERGLEICH:

3. WICHTIGE HINWEISE BEIM ABSCHLEIFEN

Folgende Hinweise sollten beachtet werden:

Bei Böden mit einer Fase werden diese kleiner bzw. können ganz verschwinden.

Strukturierte Böden sind nach dem Schleifen glatt. Unsere Fachleute können diesen even-
tuell vor Ort wieder neu strukturieren bzw. bürsten.

Falls Böden farbig behandelt werden sollen, ist dies sehr aufwendig und das Ergebnis ist 
nicht vorhersehbar (es kann wolkig aussehen).

Eine richtige Pflege wird die Lebensdauer Ihres Echtholzbodens deutlich verlängern.
Siehe hierzu auch unsere Pflegeanleitung.

Tipp:

Wie bei allen Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen für Böden nimmt ein Groß-
teil des Aufwands die Vorarbeit ein. Am aufwändigsten ist sicherlich das Abschleifen 
eines Holzbodens. In jedem Fall lohnt es sich, das Holz regelmäßig zu pflegen.

Unser Fazit:

Vorher Nachher


