
 

 

BENUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE VON UV-BESTÄNDIGEN GEÖLTEN 

„FREVINI“-BÖDEN 

 

FREVINI stellt hochqualitative Holzböden ausschließlich aus natürlichem Holz. Diese Böden 

zeichnen sich durch hervorragende praktische und ästhetische Eigenschaften. 

Der Hersteller gewährt eine Garantie für Böden, die nach Anleitungen verlegt und benutzt 

werden: 

• Ein Zimmer mit Holzboden sollte eine Temperatur von 18–24 °C aufweisen. 

• Die relative Luftfeuchtigkeit des Zimmers sollte 40–60 % betragen. 

• Die Oberflächentemperatur von Dielen, die auf einem Heizbodensystem verlegt 

werden, darf nicht 27 °C überschreiten. Teppiche, Teppichläufer oder Möbel mit einer 

Beinhöhe weniger als 10 cm dürfen nicht auf dem Boden mit einem Heizbodensystem 

gestellt werden. 

• Für die Bodenpflege müssen nur dafür vorgesehene Stoffe verwendet werden – 

benutzen Sie Reinigungsmittel und andere Pflegeprodukte, die nur für geölte 

Holzböden geeignet sind. Die Verwendung von anderen Pflegeprodukten kann zu 

Farbveränderungen, Flecken, Glanz- oder Rutschigkeitsveränderungen führen.  

• Tägliche Pflege sollte sich auf eine übliche Bodenreinigung, Staubsaugen oder Fegen 

beschränken. 

• Die Pflegehäufigkeit hängt davon ab, wie intensiv der Boden benutzt wird.  

• Sand muss sofort von der Bodenoberfläche entfernt werden. Wegen des angehäuften 

Sandes kann die Deckschicht verkratzt werden, es können kleine Vertiefungen und 

Kratzer auf der oberen Holzschicht auftreten. 

• In einem Raum mit Holzboden an der Eingangstür, Terrassentür usw. sollten draußen 

und innen Fußmatten gelegt werden, die effektiv Sand, Wasser und anderen Schmutz 

auffangen. 

• Für Staubreinigung verwenden Sie trockene, weiche Besen oder einen Staubsauger mit 

einer weichen Bürste. Sie können auch ein feuchtes Tuch verwenden, mit oder ohne 

Reinigungsmittel für geölte Holzböden. Auf keinen Fall dürfen auf dem Boden nach 

der Reinigung feuchte Flecken bleiben. 

• Bringen Sie Filzgleiter unter alle Möbel und andere Interieurelemente an, die einen 

direkten Kontakt mit dem Boden haben. 



 

 

• Unter Stühlen und anderen Möbeln mit Rollen verwenden Sie Kunststoffmatten, 

Teppichläufer oder Kleinteppiche, damit der Holzboden vor mechanischen 

Beschädigungen geschützt wird. Bemerken und entfernen Sie umgehend Sand oder 

anderen Schmutz, der unter eine Schutzmatte geraten kann. Falls derartige 

Verschmutzungen nicht entfernt werden, wird die obere Bodenoberfläche unter der 

Schutzmatte verkratzt. 

• Der Holzboden darf auf keinen Fall mit einer PE-Folie oder anderen feuchtigkeits- und 

luftundurchlässigen Materialien bedeckt werden. 

• Wegen Farbveränderung durch Lichteinwirkung (UV-Strahlung) kann kein Anspruch 

erhoben werden. 

• Eine vollständige Bodenerneuerung ist durch Schleifen und Auftragen einer neuen 

Ölschicht möglich. Der Hersteller erlaubt bei der Erneuerung die Verwendung von 

Ölen für Holzböden unter Einhaltung der Gebrauchsanleitungen. Die Zahl der 

Erneuerungen, wobei die obere Holzschicht entfernt wird, hängt von der Tiefe der 

mechanischen Beschädigung. Bevor Sie eine mechanische Erneuerung (Schleifen) 

beginnen, müsste man den Zustand des Bodens und die Möglichkeit einer 

mechanischen Erneuerung ermitteln. 

• Unter Nichteinhaltung der genannten Empfehlungen erlischt sofort die Garantie für 

Materialien und Arbeiten. 

• Auf einem Heizbodensystem erlaubt der Hersteller nur verklebte FREVINI-Böden. 

• Vor der Bodenmontage auf einem beheizten Bodenuntergrund sollte der Besitzer und 

der Monteur den Bodenuntergrund nach der Anleitung für FREVINI-Bodenheizung 

beheizen. Mehr Informationen über die Montage von FREVINI-Böden auf 

Bodenheizung entnehmen Sie den Montageanleitungen auf www.frevinistudio.com. 

Die Verkäufer- und Herstellergarantie wird nicht gewährt, falls der Besitzer ein Defekt 

nicht innerhalb von 14 Tagen seit seiner Entstehung meldet. 

WICHTIG. Der Benutzer muss sicherstellen, dass Putzkräfte sich mit diesen Benutzungs- und 

Pflegehinweisen von geölten „Frevini“-Böden bekannt machen. 

 

Ich bestätige die Kenntnisnahme der angegebenen Benutzungshinweise und Bedingungen, 

sowie der Garantiebedingungen. 
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Datum und lesbare Unterschrift des Besitzers 

http://www.frevinistudio.com/

