
Drei für alle Fälle

z u v e r l ä s s i g    s c h n e l l    n a c h h a l t i g

Unser Pflegesystem für lang 
strahlende Farben

Floor-Care
• Wischwasserzusatz für die tägliche Reinigung und 

Pflege für mit glimtrex Hartwachs-Öl behandelte 
Fußböden und Möbeloberflächen 

Intensive-Care
• Pflege-Emulsion zum Erhalt der Oberflächenbe-

ständigkeit für mit glimtrex Hartwachs-Öl 
behandelte Fußböden und Möbeloberflächen

• alle 6 Monate oder bei Bedarf unverdünnt mit 
einem Wischmopp dünn auftragen 

Remover
• hochwirksamer Intensivreiniger für stark 

verschmutzte Holz- und Parkettflächen, 
die mit glimtrex Hartwachs-Ölen behandelt sind

Ihre Vorteile
• mit unseren drei aufeinander abgestimmten 

Pflegeprodukten bleibt Ihr Holzfußboden 
jahrelang schön und perfekt geschützt

• Sie benötigen keine Maschinen oder andere 
zusätzliche Werkzeuge, es reicht ein 
einfacher Wischmopp

• alle drei Produkte sind wasserbasierend und 
schonen somit die Umwelt

Für optimal abgestimmtes Zubehör besuchen Sie unsere 
Website oder kontaktieren Sie uns.
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• reinigen Sie Ihren Holzfussboden regelmäßig mit 
Floor-Care

• 25 bis 50 ml Floor-Care auf 5 Wasser reichen für die 
regelmäßige, wöchentliche, feuchte Reinigung und 
Pflege aus (1 l = ca. 40 Anwendungen)

• bei sehr starker Verschmutzung erhöhen Sie bitte die 
Dosis

• achten Sie darauf, dass Sie Ihren Boden nur 
nebelfeucht wischen und nach Abschluss der 
Reinigung keine Wasserrückstände auf dem 
Boden verbleiben

Schritt 1
• verdünnen Sie den Remover entsprechend des
 Verschmutzungsgrades
• wir empfehlen 1 l Remover auf 5 l Wasser für eine
 normale Grundreinigung
• bei sehr starken Verschmutzungen können Sie das
 Mischungsverhältnis bis auf 1:1 erhöhen
• wischen Sie den Boden feucht und lassen Sie den
 Remover ungefähr 5 Minuten einwirken
• achten Sie darauf, dass der Remover ganzflächig
 verteilt ist
• wischen Sie anschließend die Fläche mit klarem
 Wasser nach, um den gelösten Dreck und eventuelle 

Removerreste vollständig zu entfernen
• vor der Verwendung des Intensive Care sollte der
 Boden trocken sein

Schritt 2
• beachten Sie unbedingt, dass Sie einen seperaten und 

sauberen Wischmopp für unser Intensiv-Care benutzen
• tragen Sie Intensive-Care unverdünnt mit einem
 handelsüblichen Wischmopp auf
• verteilen Sie Intensive-Care in Maserrichtung des
 Holzes
• bitte vergewissern Sie sich, dass Intensive-Care
 gleichmäßig und vollflächig verarbeitet wurde
• nach einer Trocknungszeit von 2 bis 3 Stunden bei 20 

Grad Raumtemperatur ist die Fläche wieder begehbar

Pflegeanweisung 
für den regelmäßigen Schutz

Reinigungsanweisung 
für stark verschmutzte Böden 
in zwei Schritten 


