ALLES

FÜR DAS GUTE AUSSEHEN.

Immer die richtigen Pflegemittel.
Damit Ihr Boden lange schön bleibt.

FÜR EINEN BODEN,

DER SICH SEHEN LASSEN KANN.

Jeder Boden ist anders und besitzt seine
ganz speziellen Eigenschaften, egal ob
es sich dabei um Dielen, Parkett oder
Designbeläge handelt. Doch eine Sache
haben alle gemeinsam: Sie brauchen die
richtige Behandlung.

Optimale Pflege macht den Boden
widerstandfähig, sorgt dafür, dass die
einzigartigen Merkmale erhalten bleiben
und lassen ihn einfach schön aussehen.
Schließlich ist ein gepflegter Boden nicht
nur ein echter Hingucker, sondern auch
ein Stück Lebensqualität.

Wir
empfehlen
dabei
unbedingt
ausschließlich auf die Produkte namhafter
Hersteller
zurückzugreifen.
Neben
jahrelanger Erfahrung profitieren Sie
bei uns von der großen Auswahl an
passenden Pflege- und Reinigungsmitteln.
So ist garantiert, dass jeder Boden genau
das bekommt, was er braucht.

KLEINER TIPP:
Natürlich können Sie selbst auswählen,
welchen Hersteller Sie bevorzugen, aber
achten Sie auf die Empfehlung der Bodenbelagshersteller. Manche Hersteller schließen sonst die Gewährleistung aus. Wir
kennen uns aus und beraten Sie sehr gern.

Auch bei allen anderen Fragen rund um das Thema Pflege
und Reinigung helfen wir Ihnen gerne weiter, sprechen Sie
uns einfach an.

DAS KLEINE PFLEGE 1x1
Was brauche ich wofür? Bei der Vielzahl an Möglichkeiten
kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir helfen Ihnen
weiter.

LAUGEN
Vergilbungen sind nicht besonders schön.
Laugen sind optimal zur Vorbehandlung von
unbehandelten Holzoberflächen um diesen
Prozess dauerhaft zu vermindern.

ÖLE
Wellness für den geölten Boden. Öle pflegen ihn
ausgiebig und frischen den Farbton des Holzes
auf.

SEIFEN
Ein Boden ist jeden Tag einer Vielzahl von
Belastungen ausgesetzt. Seifen sind ideal für die
Pflege um ihn davor zu schützen.

INTENSIVREINIGER /
FLECKENENTFERNER
Schmutz und Flecken sind zwar nicht
hübsch, aber nicht immer unvermeidbar. Zur
Grundreinigung und Entfernung eignen sich
Intensivreiniger besonders gut bei geölten
Böden.

LACKPFLEGE
Auch ein Boden muss mal Kraft tanken. Richtige
Lackpflege stärkt die Bodenoberfläche und
schützt vor Verschleiß.
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