
Reinigungs- und Pflegeanleitung für Laminat-, Parkett- und Korkböden 

Art der 
Reinigung

Laminatböden Versiegelte Parket- und
Holzfussböden

Versiegelte Korkböden 

Nach der
Verlegung

CC-Laminat-Leim-Entferner auf eventuell vor-  
handene  Leimreste bzw. Leimschlieren auf-
Sprühen und einige Minuten einwirken lassen.
Die Leimreste anschliessend mit dem weißen, 
kratzfreien Pad entfernen, Den gelösten Leim 
mit saugfähigen Tüchern aufnehmen und mit  
einem in klarem Wasser ausgespülten und 
ausgewrungenen Tuch nachwischen.

Verwenden Sie 50ml CC-Parkettpflege in 
einem Eimer Wasser und wischen Sie damit  
den Boden nebelfeucht. (d. h. mit gut aus-
gewrungenem Tuch).

Ca. 2-3 Teilstriche CC-Aktivreiniger R280 in 
einem Eimer mit Wasser verdünnen. Den 
Korkboden mit dieser Lösung nebelfeucht
(d. h. mit gut ausgewrungenem Tuch) reinigen. 
Danach mit einemin klarem Wasser ausge- 
spülten und ausgewrungenem Tuch 
nachwischen
.

Erstpflege Nach der Abtrocknung wird CC-Parkettglanz 
unverdünnt und gleichmässig mit einem 
nichtflusenden Tuch aufgetragen (1 Teilstrich 
reicht für 2qm). So schützen Sie Ihren Boden 
vor Kratzern, Gummiabrieb etc..

Nach der Abtrocknung des Belages CC 
Korkpflege unverdünnt mit einem nichtflusen-
den Wischtuch dünn und gleichmässig 
auftragen. Die Fläche vor Benutzung über 
Nacht trocknen lassen.

Laufende 
Reinigung
und Pflege

Den normalen täglichen Schmutz entfernen 
Sie mit CC-Laminatreiniger (50ml in einen 
Eimer Wasser). Wischen Sie mit dieser 
Lösung immer nebelfeucht (d. h. mit gut aus-
gewrungenem Tuch). Den gelösten Schmutz 
mit dem ausgewrungenem Tuch aufnehmen 
und mit klarem Wasser nochmals nebelfeucht  
nachwischen.

 
Den normalen täglichen Schmutz entfernen Sie 
mit CC-Parkettpflege (50ml in einen Eimer 
Wasser). Wischen Sie mit dieser Lösung 
nebel-feucht (d. h. mit gut ausgewrungenem 
Tuch). Alle 4-8 Wochen sollte CC-Parkettglanz 
erneut unverdünnt und gleichmässig aufgetra-
gen werden, um den Boden weiter zu schützen.

Je nach verschmutzungsgrad sollte der Kork- 
boden 1-2 mal pro Woche mit CC-Korkpflege 
nebelfeucht gereinigt werden (1 Teilstrich in 
einen Eimer Wasser geben). Staub und Ver- 
schmutzungen werden so schlieren-  und 
wischspurenfrei entfernt.

Entfernung 
von Flecken 
und hart-  
näckigen 
Verschmutz-
ungen

Zur Beseitigung von Leimresten sowie Farbe,  
Lack, Teer, Öl, Kaugummi, Absatzstriche 
u.v.m. sprühen Sie CC-Laminat-Leim-Ent- 
ferner auf. Nach kurzer Einwirkzeit den Fleck 
mit einem sauberen Tuch behandeln.  
Anschließend mit klarem Wasser bearbeiten 
und trockenwischen bzw. –tupfen.

Flecken werden mit unverdünnter Parkettpflege 
und einem sauberen Tuch beseitigt. Der Boden 
wird anschliessend mit in klarem Wasser 
ausgewrungenen Tüchern gewischt bis alle 
schmutz- und Reinigungsmitteleste 
aufgenommen sind.

Hartnäckige Verschmutzungen die sich durch 
CC-Korkpflege nicht restlos beseitigen lassen 
werden durch CC-Aktivreiniger R280 vollstän-
dig entfernt.
(1-2 Teilstriche in einen Eimer Wasser). Den 
Korkboden mit dieser Lösung nebelfeucht  
reinigen.

Bei weiteren Fragen zur Fleckentfernung oder zur Reinigung von Bodenbelägen steht  Ihnen das TOP Bodenbelag – Team gerne zur Verfügung.
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