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P fl eG e A n W eI S U n G

fÜr hOlZfUSSBöDen mIt 
hArtWAchS-öl OBerflÄche

PrODUKtInfOrmAtIOn

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, Affhüppen esch 12, D-48231 Warendorf 
tel. +49 (0) 2581 / 922 - 100, fax +49 (0) 2581 / 922 - 200 
www.osmo.de, info@osmo.de

OPtImIerte BODenPfleGe Ohne 
mÜhe 

OPtI-Set 

Spezielles Set zur Pfl ege von glatten holz-, 

Kunststoff-, fliesen- und naturstein-fußböden

Wischer mit Teleskopstiel >  – für die 

rückenfreundliche längeneinstellung 

Staubmop >  – für die einfache trockenpfl ege 

Feuchtmop >  – zur feuchtpfl ege mit Osmo 

Wisch-fix 

Aktivfasertuch >  – zur Auffrischung des 

Bodens mit Osmo Wachspfl ege- und 

reinigungsmittel

SO erhAlten SIe Ihren fUSSBODen fÜr GenerAtIOnen

reGelmÄSSIG feUcht reInIGen 

WISch-fIX

hochwirksames Spezial-Wischkonzentrat mit 

natürlichen Inhaltsstoffen – zur regelmäßigen 

reinigung und Pfl ege.

GeleGentlIch IntenSIv reInIGen 
UnD AUffrISchen 

WAchSPfleGe- UnD reInIGUnGSmIttel 

reinigung und Auffrischung in einem – die 

Spezialpfl ege für geölte und gewachste 

holzoberfl ächen!

InStAnDhAlten UnD Den 
hOlZSchUtZ erneUern 

hArtWAchS-öl

Um die eigenschaften des fußbodens auch 

über Jahre zu erhalten, müssen abgenutzte 

flächen mit einem der Osmo hartwachs-öle 

nachbehandelt werden. 



Im öffentlIchen BereIch

Grundsätzlich sind die Pflegeschritte im öffentlichen Bereich dieselben 

wie im privaten Bereich, jedoch müssen die reinigungsintervalle der 

erhöhten Beanspruchung angepasst werden. 

Wischen: >  Stark frequentierte Bereiche einmal täglich feucht  

wischen. Dem Wasser ausschließlich Osmo Wisch-fix zusetzen 

(keine aggressiven Allzweckreiniger).

Intensiv reinigen: >  Den holzfußboden je nach Bedarf mit  

Osmo Wachspflege- und reinigungsmittel intensiv reinigen  

und auffrischen – in Gaststätten bis zu einmal wöchentlich.  

Bei der Pflege großer Flächen ist der Einsatz des Osmo  

FloorXcenters empfehlenswert.

Das Osmo Wisch-fix und auch das Osmo Wachspflege-   >

und reinigungsmittel lassen sich mit einem Pad anwenden.

Die dabei entstehende Schmutzlösung muss unmittelbar danach   >

mit einem mikrofaserpad oder einem Baumwollwischtuch aufge- 

nommen werden.

Instandhalten und den Holzschutz erneuern:  > Um die Original- 

eigenschaften des neuen Bodens auch über Jahre zu erhalten,  

müssen stark abgenutzte flächen mit einem der Osmo hartwachs-

öle nachbehandelt werden.  

Dazu wird der Boden zunächst gründlich gereinigt (wie zuvor 

beschrieben). Anschließend wird eine nur hauchdünne Schicht 

hartwachs-öl aufgebracht.

Im PrIvAten BereIch 

mit hartwachs-öl behandelte fußböden sind mit wenig Aufwand leicht 

zu pflegen. Die regelmäßige Pflege wie staubsaugen und wischen ist 

genauso einfach wie die Pflege von fliesen oder naturstein. 

 

Trockenreinigung > : für die tägliche reinigung und Pflege der Böden  

eignen sich Besen, Staubsauger oder das Osmo Opti-Set mit  

grünem Staubmop.

Regelmäßiges Wischen: >  mit dem Osmo Wisch-fix Konzentrat  

lassen sich alltägliche verunreinigungen auf Ihrem holzboden  

hervorragend entfernen.  

Je nach verschmutzungsgrad wird das Osmo Wisch-fix mit Wasser 

verdünnt und mit dem Osmo Opti-Set Wischmop nebelfeucht zur 

reinigung eingesetzt.  

Die im Osmo Wisch-fix enthaltenen öle verhindern ein Austrocknen 

des holzes und bewahren die natürliche Ausstrahlung Ihren Bodens.

Regelmäßig auffrischen und intensiv reinigen: >  Ihr fußboden  

wirkt matt und müde?  

Zum Auffrischen eignet sich das Osmo Wachspflege- und  

reinigungsmittel. Das Pflegemittel wird auf die zuvor mit Osmo 

Wisch-fix gereinigte und wieder getrocknete Oberfläche auf- 

getragen. Das Osmo Opti-Set Aktivfasertuch oder der Osmo  

floorXcenter eignen sich hervorragend für eine dünne Pflege.  

für weiß behandelte Oberflächen bietet Osmo das Wachspflege-  

und reinigungsmittel auch in Weiß (3087) an.  

Zum Reinigen stark verschmutzter Oberflächen wird das Osmo 

Wachspflege- und reinigungsmittel in kleinen mengen gezielt  

aufgebracht. 

Instandhalten und den Holzschutz erneuern: >  Um die Original- 

eigenschaften des neuen Bodens auch über Jahre zu erhalten,  

müssen stark abgenutzte flächen mit einem der Osmo hartwachs-

öle nachbehandelt werden.  

Dazu wird der Boden zunächst gründlich gereinigt (wie zuvor 

beschrieben). Anschließend wird eine nur hauchdünne Schicht 

hartwachs-öl aufgebracht.


