
Anwendungsfälle:

Wird ein lackierter Boden gut gepflegt, bleibt seine schöne 
Optik lange erhalten. WOCA liefert hierfür die geeigneten 
Pflegeprodukte wie Vinyl- und Lackseife, Vinyl- und Lack-
pflege oder Intensivreiniger. 

Die richtige Pflege unterhält eine „Opferschicht“ die den 
Lack vor schneller Abnutzung schützt.

Tipps für die Reinigung

Die Pflege von lackierten Böden kann erleichtert werden, 
indem man das richtige Arbeitsmaterial verwendet. Beste 
Ergebnisse erzielen Sie mit einem Baumwoll-Mop (z.B. Vile-
da Swep Mop) und zwei Eimern für Reinigungslösung und 
Schmutzwasser. Bitte verwenden Sie keine Reinigungs-
hilfen aus Mikrofaser. Der Lack kann sonst vorschnell 
abgenutzt werden.

Twist Mop 
von Vileda Professional 
aus 100% Baumwolle. 
Der Systemmop mit Aus-
wringmechanik ist ideal 
für die Vinyl- und Lackseife 
geeignet.

Intensivreiniger
Hochwirksamer Reiniger 
auf Wasserbasis für eine 
gründliche Reinigung von 
Holzoberflächen.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. 
Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Reinigung

Vor der Nassreinigung sollten loser Schmutz und Staub mit 
einem Besen entfernt oder mit einem Staubsauger mit Par-
kettdüse aufgesaugt werden. Ist der Boden wenig bis mittel-
stark verschmutzt, kann für die Reinigung WOCA Vinyl- und  
Lackseife verwendet werden. Ist der Boden hingegen stark 
verschmutzt, sollte WOCA Intensivreiniger benutzt werden.

2. Vollpflege

In regelmäßigen Abständen sollte nach Bedarf eine Vollpfle-
ge vorgenommen werden. Dafür wird der Boden zuerst mit 
WOCA Intensivreiniger gründlich gesäubert. Eine anschlie-
ßende Behandlung mit Vinyl- und  Lackpflege von WOCA 
sorgt für die richtige Pflege der Lackoberfläche. 

Dabei wird quasi eine Opferschicht aufgebracht, die statt 
des Lackes abgenutzt wird. Feine Kratzer werden kaschiert.

3. Renovierung

Wird der Verschleiß eines Bodens sichtbar oder ist das Holz 
merklich beschädigt, können lackierte Böden angeschliffen 
und nachlackiert werden. Dabei sollte aber der gleiche Lack 
wie bei der Ursprungsbehandlung benutzt werden, um ein 
zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. 

Die ansatzfreie Renovierung von Teilflächen lackierter Bö-
den ist auch für den Fachhandwerker schwierig bzw. nicht 
möglich. Im Normalfall ist deshalb immer ein komplettes 
Zimmer zu bearbeiten. 

Tipps für den Wohnbereich

Um zu vermeiden, dass der Boden allzu schmutzig wird, 
sollten Sie die Eingänge zum Wohnbereich mit geeigneten 
Matten etc. zu „Sauberlaufzonen“ machen. 

Außerdem können Kratzer auf dem Boden vermieden 
werden, indem unter allen Möbeln Filzgleiter angebracht 
und regelmäßig erneuert werden. Diese sollten vor allem 
an Inventar angebracht werden, das bewegt wird (Stühle, 
Sessel, Beistelltische etc.). 

Blumentöpfe sollten auf Untersetzer mit Abstandhaltern 
gestellt werden, um den Boden zu schützen.

Vinyl- und Lackpflege
Sorgt nach einer Grund-
reinigung für einen neuen 
Schutzfilm auf dem Boden 
und kaschiert feine Kratzer.

WOCA Vinyl- und Lackseife 
Die richtige Reinigung 
für lackierte Oberflächen. 
Wohnbiologisch sinnvoll 
und sehr gut verträglich.
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Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen 
Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und 
Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich 
sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur 
Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.
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Verwendung und Anleitung

Bei Anwendungsfragen 
0761 89642212
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