Reparatur

Flecken und Beschädigungen –
Missgeschicke schnell vergessen lassen

Für lange Freude an Ihrem Boden

Gegen hartnäckige Flecken wie z. B. Nagellack oder Kugel-

Beachten Sie bitte die folgenden grundsätzlichen Hinweise

schreiber

zum Umgang mit Ihrem ter Hürne Boden:

wenden Sie den Flecken- und Leimentferner von

ter Hürne an. Sprühen Sie dazu das Mittel
sparsam auf die zu reinigende Fläche. Nach
einer kurzen Einwirkzeit können gelöste
Schmutzstoffe mit einem Pflegetuch aufgenommen werden. Anschließend wird die
Stelle sofort mit einem feuchten, sauberen
Tuch nachgewischt. Sorgen Sie während und
nach der Anwendung für eine ausreichende
Raumbelüftung.

■ S orgen Sie für ein gesundes Raumklima mit 50 – 60 %
relativer Luftfeuchte bei einer Temperatur von ca. 20 Grad.

■ S chützen Sie Ihren Boden im Eingangsbereich mit
Schmutzmatten, die grobe Verschmutzungen direkt aufnehmen.

■ B itte verwenden Sie Filzgleiter unter beweglichen Möbeln.

Rei ni gung
und P flege

Stuhlrollen sollten immer aus weichem Material (Typ W)
bestehen.
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■ B ei Warmwasser-Fußbodenheizungen sollte die Temperatur an der Oberfläche 24 Grad nicht übersteigen.

■V
 erwenden Sie keine Öle oder Wachse bei der Reinigung.
■A
 usgelaufene Flüssigkeiten müssen, ob bei der Reinigung
oder im Alltagsgebrauch, sofort aufgenommen werden.

Beschädigungen, die durch starke Einwirkungen die Oberfläche sichtbar in Mitleidenschaft gezogen haben, können mit
der farblich abgestimmten Repara-

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.

turwachsstange aus dem ter Hürne
Sortiment aufgearbeitet werden.

Reparaturwachsstangen
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Flecken- und Leimentferner

Lamin at bo de n

Reinigung und Pflege

Laminatboden:
funktional, ästhetisch
und pflegeleicht

Bestens geschützte Oberfläche

Die Bauabschlussreinigung –
gründliches Säubern nach der Verlegung

Die regelmäßige Reinigung –
permanente Sauberkeit zum Werterhalt

Eine intensive Reinigung ist unmittelbar nach der ersten Verle-

Fest haftender Schmutz, der im normalen Alltagsleben auf den

gung des Laminatbodens vorzunehmen. Sägespäne, Baustaub und

Boden gelangt, entfernen Sie durch regelmäßiges Reinigen mit

sonstige lose aufliegende Verunreinigungen, die im Zuge der Ver-

dem ter Hürne Reiniger Konzentrat im Mischverhältnis von 1:200

legung entstanden sind, sind mit einem Besen bzw. Staubsauger

mit klarem Wasser. Loser Schmutz wie Staub oder Flusen sollte

zuvor aufzunehmen.

ebenfalls vorher mit einem Staubsauger aufgenommen werden.
Bei mäßiger Beanspruchung sollte der Boden alle zwei Wochen,

In einem Laminatboden von ter Hürne

Mischen Sie im Verhältnis 1:50 ter Hürne Reiniger Konzentrat mit

bei starker Beanspruchung wöchentlich gereinigt werden. Auch

steckt eine Menge Know-how, das den

klarem Wasser. Wischen Sie mit dieser Lösung den Boden nur ne-

hier ist nebelfeuchtes Wischen in Dielenrichtung wichtig.

Boden genauso ästhetisch wie funkti-

belfeucht, d. h. mit einem ausgewrungenen Aufnehmer oder Tuch

onell macht. Die quellgeschützte HDF-

in Längsrichtung der Dielen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte

Eine tiefergehende Pflege ist dank der permanent versiegelten

Trägerplatte ist mit dem brillanten Dekor

die Bodenfläche mehrfach gereinigt werden. Senken Sie vor der

Oberfläche durch Kunstharz nach der Reinigung nicht erforder-

und der fühlbar naturgetreuen Oberflä-

Reinigung die Temperatur der Fußbodenheizung ab.

lich.

che hochwertig verpresst.
Die gründliche Reinigung sollte auch durchgeführt werden, wenn
der Boden nach einer längeren Zeit starke, fest haftende Ver-

Garantierte Qualität

schmutzungen aufweist oder aus anderen Ursachen unansehnlich
geworden ist.

Laminatboden von ter Hürne ist nicht nur
ausgesprochen einfach zu pflegen, sondern auch hygienisch und antibakteriell.
Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrem
Laminatboden haben werden, 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
mit 15 oder 20 Jahren.

Reiniger Konzentrat für Laminatboden
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