Re parat u r - S e t

Set Farbbeize & Natural Oil

■ zur punktuellen Reparatur bei Beschädigungen

■ zur Erneuerung der gesamten Oberfläche

■ Erneuerung ohne sichtbare Ansätze

■ zur Erstbehandlung auf Rohholz

■ gebrauchsfertig anwendbar

■ zur Anpassung angrenzender Flächen

Natural Oil – die natürlichste
Art einen Holzboden in Szene
zu setzen

Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben, beachten
Sie bitte auch folgende Hinweise:

■ 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.
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■ B itte verwenden Sie Filzgleiter unter beweglichen

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

Mit diesem Set können Sie einen neuen Rohholz-Boden
behandeln, einen Holzboden vollständig renovieren oder
die Anpassung von angrenzenden Oberflächen wie Holztreppen oder -türen vornehmen.

1. Farbbeize
Die zuerst aufzubringende Farbbeize ist ein
grundierender Farbanstrich, der zusammen mit
einem Natural Oil angewendet wird, um spezielle Effekte zu kreieren. Dabei bleibt die optimale
molekulare Bindung von Natural Oil mit dem
Holz gewährt.

Setzen Sie zur Pflege Ihres naturgeölten Holzbodens von
ter Hürne ausschließlich die für diese Oberflächen speziell
entwickelten Zubehöre zur Reinigung und Pflege ein.

peratur an der Oberfläche 24 Grad nicht übersteigen.

Holz ist hart im Nehmen und zum Glück kommt es nur
sehr selten vor, dass das Material durch Gegenstände oder
Glut stark beschädigt wird. In diesem Fall hilft das Reparatur-Set für Natural Oil-Böden von ter Hürne.

Beide Sets bestehen je aus einer Farbbeize und
einem Natur-Öl (bei speziellen Oberflächen nur
aus einem Öl), die auf die jeweilige Oberflächenfarbe des Holzbodens abgestimmt sind.

Pflege mit System

■ B ei Warmwasser-Fußbodenheizungen sollte die Tem-

Der Verwandlungskünstler für Böden & mehr

Anwendung für Reparatur-

Hochwertiges Natur-Öl veredelt die ursprüngliche Optik und
intensiviert die fühlbare Beschaffenheit des echten Holzes.
Die Offenporigkeit fördert den Feuchtigkeitsaustausch und
sorgt für ein angenehmes, gesundes Raumklima.

Möbeln. Stuhlrollen sollten immer aus Gummi, nicht
aus Kunststoff sein.

Das Werkzeug für den Fall des Falles

Die Oberfläche fachgerecht abschleifen. Bei der Renovierung alter Böden müssen überschüssige Reste früherer
Behandlungen (Lack, Öl, Wachs, o. ä.) vollständig entfernt
sein. Saugen Sie den Boden anschließend, dass er völlig
staubfrei ist. Rühren Sie die Farbbeize gut durch. Die Farbbeize ist gleichmäßig vorzugsweise mit einem speziellen
Pinsel aufzutragen, falls nicht vorhanden, verwenden Sie
ein Tuch oder eine Bürste. Vermeiden Sie Überlappungen,
indem Sie den Anstrich stets am Ende einer Diele beenden, nicht in der Mitte einer Diele. Lassen Sie die Oberfläche 1 – 3 Stunden lang trocknen. Die Trocknungszeiten
hängen vom Untergrund sowie der Benetzung, Temperatur und Belüftung ab.

und

Farbbeize & Natural Oil-Set
2. Natural Oil
Bei alleiniger Anwendung: Schleifen Sie mit
einer groben Körnung den Boden vor und mit
feinerer Körnung je nach gewünschter Optik
anschließend nach. Saugen Sie den Boden
anschließend völlig staubfrei.
Nach der Vorbehandlung mit Farbbeize:
Tragen Sie das gut gerührte Natural Oil mit
einem Baumwolltuch, einer Bürste oder einem
Wischer mit Tuch sparsam auf. Arbeiten Sie
immer in Richtung der Dielen. Danach mindestens drei
Minuten einwirken lassen. Entfernen Sie das überschüssige
Natural Oil innerhalb von 15 – 20 Minuten mit einem
Wischer, Tuch oder mit einer Einscheibenmaschine mit
einem sauberen, weißen Pad. Teilen Sie sich die gesamte
Fläche in Teile ein, die Sie innerhalb von 15 – 20 Minuten
bearbeiten können. Nach dem Abreiben der Fläche muss
diese fast trocken sein. Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Raumes. Die so bearbeitete Fläche ist nach 12 Stunden begehbar. Nach 36 Stunden können Möbel wieder eingeräumt werden. Reinigen Sie in den ersten drei Wochen die
behandelte Fläche nur mit einem trockenen Staubtuch oder
einem Staubsauger vorsichtig, denn in dieser Zeit härtet
die Oberfläche aus. Nach Ablauf dieser Zeit können Sie die
Fläche mit der ter Hürne Pflege-Konzentrat nebelfeucht
reinigen und pflegen.
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je OF individuell

2 x 20 ml

nach Intensität

je OF individuell

2 x 500 ml

ca. 30 – 50 m²

Reinigung
und Pflege
n at u rge ö l t e r Holzböden

Natural Oil

P flege-Konz e nt rat

F le cke n e nt fe r n e r

Auffr i s chungs s p ray

Inten s iv-P flegeöl

■ für die wöchentliche Reinigung

■ zur direkten Behandlung von Flecken aller Art

■ z ur Auffrischung von beanspruchten Stellen

■ zur Auffrischung der gesamten Bodenfläche

■ säubert und pflegt die gesamte Fläche

■ beseitigt Flecken ohne Rückstände

■ stellt den Schutz und die Optik wieder her

■ stellt den Schutz und die Optik wieder her

■ besonders ergiebig in der Anwendung

■ gebrauchsfertig anwendbar

■ gebrauchsfertig anwendbar

■ gebrauchsfertig anwendbar

Für eine stets gepflegte Erscheinung

Den sollten Sie immer griffbereit haben

Wo Ihr Boden besonders gefordert wird

Erleben Sie Ihren Boden wie am ersten Tag

Wo der Alltag langsam aber stetig seine kleinen Spuren
durch Staub und Schmutz hinterlässt, sorgt das spezielle
Pflege-Konzentrat von ter Hürne für eine schonende und
gründliche Reinigung. Sie stellt den natürlichen, matten
Look des naturgeölten Holzbodens wieder her.

Damit ein kleines Malheur schnell in Vergessenheit geraten kann, sollten Sie den Fleckenentferner immer direkt zur
Hand haben. Dieser Reiniger ist gebrauchsfertig und kann
deshalb unmittelbar nach der Fleckenbildung aufgetragen
werden, um ein Eindringen von flüssigen Substanzen in
die Natural Oil Oberfläche vorzubeugen. Nach dem Einwirken kann die bearbeitete Stelle anschließend mit einem
trockenen Tuch abgenommen werden.

Jeder Raum hat Bereiche, an denen die Oberfläche besonders stark beansprucht wird wie z. B. typischen Laufzonen oder dort, wo die Sonne intensiv einfällt. Das Auffrischungsspray regeneriert sichtbar und fühlbar die
Bereiche Ihres Holzbodens, die mit der Zeit spröde oder
blass geworden sind. Ansätze oder Übergänge zu nicht
behandelten Stellen sind bei sorgsamer Anwendung anschließend nicht sichtbar.

Das ter Hürne Intensiv-Pflegeöl dient der vollflächigen
Wiederherstellung der Schutzfunktion und der Optik auf
der gesamten Bodenfläche. Das Intensiv-Pflegeöl schafft
eine neue, tiefenwirksame Sättigung der Holzoberfläche
und damit eine Ausstrahlung wie am ersten Tag.

Anwendung:
Tragen Sie den Reiniger unmittelbar nach der
Fleckbildung gut auf die verschmutzte Fläche
auf, so dass die Verschmutzung nicht 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.

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 absorbierenden Tuch
nach. Wichtig ist, dass Sie nur so große Flächen
bearbeiten, 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.

Anwendung:
Nach der Verlegung des Bodens bzw. nach
der Behandlung mit ter Hürne Natural Oil
dauert es etwa drei Wochen bis die Oberfläche vollständig durchgehärtet ist. Wir
empfehlen, in der ersten Woche nur mit
einem Staubsauger oder einem trockenen
Tuch zu reinigen. Verwenden Sie keine
feuchten Tücher! In der zweiten Woche
kann eine vorsichtige Reinigung mit einem
leicht feuchten Wischtuch vorgenommen
werden. Intensiv genutzte Bereiche sollten
48 Stunden nach der Verlegung des Bodens
während der Aushärtungszeit mit einem atmenden Material (z.B. Karton, Pappe) geschützt werden.
Bevor Sie das Pflege-Konzentrat einsetzen, befreien Sie die
Oberfläche von Schmutz und Staub. Für eine 15 – 20 qm
große Fläche ca. 100ml Pflege-Konzentrat in einen Eimer mit
5 Liter Wasser geben. Den Wischmop in die Lösung eintauchen und anschließend auswringen bis er nur noch feucht
ist. Den Boden immer in Holzrichtung wischen. Ausreichend
anfeuchten, jedoch kein überschüssiges Wasser auf der
Oberfläche belassen. Den Boden erst nach der vollständigen
Trocknung begehen (nach ca. 30 Minuten).

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 Küchenpapier trocken gerieben
werden. Wird eine Bohnermaschine benutzt, führt man
diese Tätigkeit am besten mit Hilfe eines fusselfreien Baumwolltuchs durch. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung,
damit der Boden austrocknen kann, was etwa sechs Stunden
dauert. Anschließend reiben Sie mit einem fusselfreien
trockenen Baumwolltuch 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 PflegeKonzentrat begonnen werden.
Hinweis: Bei außergewöhnlicher Abnutzung sollte die Ober-

Tipp: Verwenden Sie einen zweiten Eimer mit klarem
Wasser, um ihren Wischmop zwischendurch zu säubern.

fläche vorzugsweise durch einen qualifizierten Parkettverleger mit dem ursprünglichen Hartwachs-Öl erneuert werden.
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45556

1000 ml

150 – 200 m²

45558

250 ml

nach Intensität

45557

400 ml

etwa 40 m²

45559

500 ml

etwa 75 – 100 m²

