
Seite 1

Treppen- & 
Parkettpflege

Verarbeitungsanleitung • Stand 1.1.2019

 Holz- & Bautentechnik • Tullastraße 16–18 • 69126 Heidelberg • Germany • Tel. +49 (0) 6221/34210 • info@baufix-holz-bautentechnik.de • www.baufix-online.com

	reinigt & pflegt
	gründlich &  

schonend

Eigenschaften:
   

 BAUFIX Treppen & Par kett pflege ist ein  
selbstglänzen des Boden pflege mit tel, das auf die  
besonderen Pflege an sprüche von versiegelten  
Holz oberflächen ab gestimmt ist

 Das Produkt be wahrt die Ober fläche vor vorzeitigem Ver-
schleiß, ist rutschhemmend, staub- und schmutz abweisend

Einsatzgebiete  
innen:

 BAUFIX Für die Erst- und Unterhalts pflege versiegelter 
Holzfuß böden, geschlossenporig lackierter Korkbeläge, 
Boden beläge aus PVC & Linoleum, Laminat & Fertigparkett, 
Natur- & Kunststeinböden

 Geeignet für Sportböden

Verarbeitung:  Vor der Pflege muss die zu behandelnde Oberfläche gut mit 
Besen, Mopp oder Staub sauger gereinigt werden

 Die Erstpflege findet etwa eine Woche nach der  
Versiegelung des Holz fußbodens statt

 BAUFIX Treppen & Parkett pflege unverdünnt mit einem 
weichen und fusselfreien Tuch dünn auftragen

 Für die Unterhaltsreinigung bei gleichzeitiger Pflege werden  
etwa 250 ml BAUFIX Treppen & Parkett pflege (großes 
Wasser glas) auf 10 l Wisch wasser (Putz eimer) gegeben

 Den Boden mit einem gut ausge wrungenen fusselfreien 
Boden wisch tuch nebelfeucht wischen

 BAUFIX Treppen & Parkett pflege glänzt nach der Trocknung 
und muss nicht aufpoliert werden

Lieferform:  Kunststoff-Rundgebinde: 1 l

Farbton Art.-Nr.

farblos 80869901

Lagerung:  BAUFIX Treppen & Parkettlack seidenglänzend ist im  
geschlossenen Original gebinde trocken und frostfrei  
gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
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Entsorgung:  Größere Produktreste sind ge mäß den geltenden  
Vor schrif ten in der Original verpackung zu entsorgen

 Völlig restentleerte Ver packungen sind den  
Recycling systemen zuzuführen

 Darf nicht zusammen mit Haus müll entsorgt werden.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Deklaration gemäß 
VdL-RL 01:

 Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion, Wachsemulsion, Wasser, 
Glykole, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon),
CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon)
(3:1). Informationen für Allergiker unter +49 (0) 6221 34210

Kennzeichnung:  Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus:
5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 
2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen

 WGK: 1

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem 
neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammenge-
stellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, 
kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abge-
leitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abwei-
chende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stamm-
werk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene 
ihre Gültigkeit.


