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Boden mit Pflegeöl Plus „waschen“ 

 

Anwendungsfälle: 

• Reste von elastischem Parkettkleber 

• frischer und alter Kaugummi, Gummiabrieb 

• Wachspflegemittel mit eingelagertem Schmutz 

• Beschädigungen durch Kitt oder Lösemittel 

• Glanzgradunterschiede - auch nach einer Re-
paratur mit Schmelzwachs 

• klebrige Bereiche 

• Laufstraßen oder Farbschleier 

• Verkratzungen der Oberfläche 

• verschmutzte Hartwachsreste 

• glänzende oder farbige, feste Ölreste 

• Kugelschreiber Paste oder andere Farbstifte 

Die Methode ist geeignet, bestimmungsfremde 
Substanzen schonend aber vollständig zu entfer-
nen – vollflächig oder in Teilbereichen, manuell 
oder maschinell, von alten und neuen Belägen. 
Bei erfolgreicher Anwendung erübrigt sich das 
lästige und staubige Schleifen. 

• Für UV-geölte Böden empfehlen wir einen Test 
an unauffälliger Stelle: Fugen oder schadhafte 
Bereiche könnten sich manchmal dunkler ab-
zeichnen. 

• Bei geölt/gewachsten Böden kann nach eini-
gen Tagen die Beschichtung mit FAXE Aktiv-
pflege erneuert werden. 

• Versiegelte Oberflächen dürfen kleinflächig 
und nur von Hand mit einem beigen Pad be-
arbeitet werden. Die Versiegelung könnte 
durch intensive maschinelle Bearbeitung und 
falsches Pad Schaden nehmen. 

• Farbig geölte oder gefärbte Oberflächen vorher 
an unauffälliger Stelle testen. 

Material + Werkzeug: 

• FAXE Pflegeöl Plus natur oder weiß. 
Bedarf ca. 25-60 ml/m² 

• Ölroller (Velours), Farbwanne, Teleskopstange 

• Tellermaschine, Padhalter 

• Normalpad schwarz, Schleifpad schwedenrot 

• Ölsaugtücher (reichlich!) 

• Superpad schwarz 

Hinweis: Pads gleicher Farbe von unterschiedlie-
chen Herstellern sind in der Wirkung nicht unbe-
dingt gleich. Die Ölwäsche ist geprüft mit den 
Pads aus dem Faxe Zubehörsortiment. 

Schritt für Schritt: 

• FAXE Pflegeöl Plus mit der Ölrolle dünn auf  
3-8 m² der betroffenen Fläche auftragen. 

• Mit Einscheibenmaschine und untergelegtem 
schwarzen Normalpad oder Schleifpad schwe-
denrot (testen) diese Fläche 5-10 Minuten be-
arbeiten. Dabei bildet sich ein dunkler, öliger 
Abrieb (vom Pad, abgelöste Öl- und Wachsres-
te, Schmutz). 

• Ein Ölsaugtuch unter das Pad legen und die 
Ölreste maschinell restlos aufnehmen. 

• Zugesetzte Pads und vollgesogene Tücher 
rechtzeitig wechseln. 

• Zum Schluß die Fläche mit der Maschine und 
dem schwarzen Superpad matt verschlichten. 

Sofortige Erfolgskontrolle: 

Selbst im Gegenlicht muss die Oberfläche absolut 
gleichmäßig und makellos sein, die Oberfläche ist 
nicht klebrig oder speckig, beim Bestreichen mit 
dem Handrücken bleibt kein Öl auf der Haut. 

• In gleicher Weise werden die übrigen Bereiche 
in 3-8 m²-Sektionen mit leichter Überlappung 
bearbeitet. 

• Ölbenetzte Tücher und Pads nach Gebrauch 
mit Wasser tränken und entsorgen. 

Nach ca. 2 Stunden kann die Fläche schonend 
begangen werden, bis zur endgültigen Härtung 
sollte sie mit Wellpappe oder vergleichbarem 
atmungsaktiven Material abgedeckt werden 
(Rutschgefahr). 

Durchgehärtet nach 8 - 48 Stunden, je nach Zu-
stand vor der Behandlung. Eine Nachbehandlung 
ist bei geölten Böden i.d.R. nicht notwendig. 


