
 
Pflegeanweisung für Hain Naturböden  
mit geölter Oberfläche 
 
Hain Natur-Holzböden sind ausschließlich mit Holzbodenseife und einem separaten, nur zu diesem Zweck 
verwendeten Bodentuch zu wischen. Keine Wischtücher mit Mikro-Fasern verwenden, die nicht ausdrücklich dafür 
geeignet sind. Die Oberfläche würde dadurch rauh werden. 
 
Achtung: 
Bodenseife weiß und Pflegeöl weiß vor Gebrauch gut schütteln. 
 
Genau beachten: 
Benutzen Sie bei verschmutzten Böden zwei Eimer, einen für die Bodenseifenmischung, den anderen für warmes 
klares Wasser zum Reinigen und Auswringen des Bodentuches oder Mopps. Feuchtes Wischen des Bodens mit 
Bodentuch wie üblich. Nicht nachwischen, da sonst die schützenden Kokos- und Sojafette entfernt werden. Mit 
jeder Seifenpflege erfolgt eine Sättigung des Bodens; durch diese Fette wird Ihr Hain Natur-Boden immer 
unempfindlicher. Insbesondere im 1. Jahr nach der Verlegung ist eine sorgfältige Pflege erforderlich. Nach dieser 
Zeit erreicht Ihr Hain-Boden seine volle Schönheit und Widerstandsfähigkeit. 
 
 
Erste Pflege im Wohnbereich 
 
Nach erfolgter Verlegung unbedingt den Boden von Staub säubern und mit Holzbodenseife und Wasser wischen. 
Dosierung:  ca. 200 ml (max.)  
                   auf 5 ltr. lauwarmes Wasser. 
 
Nicht mit klarem Wasser nachwischen! Eine Überdosierung kann zu weißen Fleckenbildung auf der Oberfläche 
führen. 
 
 
Erste Pflege im Objektbereich und bei stark beanspruchten Flächen 
 
Bei stark beanspruchten Bodenflächen, z.B. bei Objekten wie Restaurants, Boutiquen, Ladengeschäften oder viel 
begangenen Eingangsbereichen, empfehlen wir eine Erstpflege wie unter Punkt: >> Pflege mit Pflegeöl oder 
Pflegepaste <<. Hierbei wird der Boden lediglich von Verlegestaub und Schmutz gereinigt. Die Reinigung mit 
Intensivreiniger entfällt ggf.!  
Achtung: Vor Anwendung des Pflegeöls muss die Oberfläche absolut trocken sein. 
 
 
Einfache Reinigung 
 
Die normale Reinigung erfolgt je nach Bedarf durch Staubsaugen, Fegen oder feucht wischen. 
Eine hygienische Reinigung erreicht man durch die Feuchtpflege. 
Wichtig: Bei jeder Feuchtpflege Holzbodenseife anwenden. 
Dosierung:  ca. 150ml (max.)  
                   auf 5 ltr. Lauwarmes Wasser. 
 
Unsere Empfehlung: 
Reinigung/Pflege kleinerer Bodenflächen mit Mopp, größere Flächen mit Reinigungsmaschine (Ein- oder 
Dreischeibenmaschine mit Polierpads). Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler. 
 
 
Pflege stark verschmutzter Böden oder Entfernen von Flecken 
 
Hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Schuhabsatzstreifen sowie Flecken entfernen Sie problemlos mit 
Bodenseife durch Auftragen mit einem Scheuerschwamm oder durch Reinigung mittels Fleckentferner. 
 
Anwendung: 
Bodenseife unverdünnt auf raue Seite des Schwammes auftragen und zu reinigende Stellen in “Holzfaser”- 
Richtung mit Druck, je nach Intensität des Fleckes  wischen. Anschließend bearbeitete Stelle abwischen, trocknen 
lassen und mit Pflegeöl nachbehandeln. 
 
 
 



Druckstellen 
1. Kleine Druckstellen von Möbeln oder Absätzen von Schuhen regenerieren sich durch das laufend feuchte 
Wischen des Bodens weitgehend selbst. Bei größeren Druckstellen (wenn die Holzfaser nicht gebrochen ist) kann 
durch direktes Befeuchten der Stelle mittels Schwamm oder Tuch der Schaden weitgehend behoben werden. 
2. Nach Trocknung die behandelte Stelle gegebenenfalls mit Pflegeöl leicht nachbehandeln. 
 
Grundreinigung mit Intensivreiniger       (Je nach Grad der Verschmutzung) 
Dosierung: 150ml Intensivreiniger 
                   auf 5 ltr. lauwarmes Wasser 
 
Intensivreinigermischung mit Bodentuch feucht auf den Boden auftragen und ca. 5 min. einwirken lassen. Sofort 
anschließend, vor Austrocknung, die Schmutzlösung mit ausgewrungenem Bodentuch aufnehmen. Bei starker 
Verschmutzung wird eine zweite Grundreinigung (naß in naß) empfohlen. Der Boden ist nun porentief sauber und 
vom alten Fettfilm befreit. 
 
Nach mind. 8-12 Std. Zwischentrockenzeit hauchdünn Pflegeöl / Pflegepaste auftragen.  
Vorgehensweise siehe nachstehend. 
 
 
Pflege mit Pflegeöl oder Pflegepaste 
 
Anwendung: (1l Öl oder 400 ml Paste reicht für ca. 40m²) 
Bei leichter Beanspruchung (z.B. Schlafzimmer) spätestens nach 2 Jahren. Bei starker Beanspruchung (z.B. 
Küche, Flur) empfehlen wir ein Nachölen von einmal jährlich. Vor allem dann, wenn der Boden zu vergrauen 
beginnt (Mangel an regelmäßiger Pflege mit Bodenseife bzw. Abnutzung). Durch diesen Ölauftrag erfolgt eine 
Auffrischung und Sättigung der Holzoberfläche. 
 
Vor der Ölbehandlung muss der Boden jedoch gründlich mit Intensivreiniger gewischt werden und anschließend  
8-12 Std. trocknen. 
 
Pflegeöl / Pflegepaste dünn auftragen (Empfehlung: besser 2 mal dünn als 1 mal zu reichhaltig. Trocknungszeit 
zwischen erster und zweiter Ölung einhalten: 8 Stunden) mit weichem Lappen und Blocker oder speziellen 
Maschine (mit weißem Pad bei Einscheibenmaschine) einmassieren. Die passende Menge Öl ist aufgetragen, 
wenn die Oberfläche des Bodens seidenmatt glänzt. Keine nassen Stellen zurücklassen und darauf achten, dass 
sich keine Schicht bildet. 
 
Sollte sich auf der Oberfläche ein Ölfilm bilden, muss dieser mit einem weichen Baumwolllappen vor dem 
Aushärten nachpoliert werden. Erst nach ca. 4-5 Std. bei mind. 18-20 °C kann der Boden betreten werden. 
Teppiche auslegen und möblieren auf der nachgeölten Fläche darf erst am darauf folgenden Tag erfolgen. 
Feuchtes Wischen mit Bodenseifenmischung frühestens nach 62 Stunden durchführen. 
 
 
Tipps zur Werterhaltung: 
 
Unbedingt Filzgleiter unter Stühlen und Tischbeinen anbringen. Fußabstreifer im Eingangsbereich schützen vor 
Feuchtigkeit, Schmutz und Sand. Für Bürostühle gibt es spezielle weiche Rollen (lt.DIN 68 131). Bitte beachten Sie  
ein gesundes Raumklima (ca. 20°C Zimmertemperatur und 55% rel. Luftfeuchtigkeit). 
Während der Heizperiode möglichst Luftbefeuchter aufstellen. Bei Unterschreitung o.g. Mindestwerte muss evtl. mit 
Fugenbildung gerechnet werden, bei Überschreitung mit Quellungen. Wegen der Verschiedenartigkeit der 
Verhältnisse in der Praxis können aus dieser Pflegeanweisung, die als Empfehlung gilt, keinerlei Gewährleistungs- 
und Haftungsansprüche abgeleitet werden. 
 
 
Reinigung der Werkzeuge 
 
Öllappen und Schwämme sofort nach Gebrauch in Wasser tränken, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht! 
 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.  
Rufen Sie uns unter der Telefonnummer  +49 (0)8039/404-0 an. 
 
 
 
 
 
 



Unsere Pflegeprodukte     -     our care products 
 
Hain Holzbodenseife 
Die ideale Reinigung und Pflege für alle geölten und geseiften Holzoberflächen im Innenbereich: Fußböden, Möbel, 
Arbeitsplatten etc. 
Hain Intensivreiniger 
Grundreiniger für stark verschmutzte, unbehandelte, geölte, geseifte und lackierte Holzoberflächen im 
Innenbereich: Fußböden, Profilholz, Türen, Möbel etc. 
Hain Pflegeöl natur & weiss 
Für alle ölbehandelten Holzoberflächen zur Pflege und Auffrischung geeignet. 
Auch für die Ersteinpflege. 
Hain Pflegepaste natur & weiss 
Für alle ölbehandelten Holzoberflächen zur Pflege und Auffrischung geeignet. 
Auch für die Ersteinpflege. Unbedingt bei allen Thermohölzern als Erstpflege verwenden. 
Hain Fleckentferner 
Speziell entwickeltes Pumpspray für unbehandelte, geseifte und geölte Holzoberflächen im Innenbereich. Entfernt 
Fett, Rotwein, Blut, Tee etc. 
 

Floor care instruction 
Hain natural wood floor should only be cleaned with Hain Wooden Floor Soap. Use a cloth which is designated to 
this task. Avoid cloths with microfibres unless especially recommended. Using such cloths would make the wood 
surface raw. Please notice: shake Soap and Oil white very well before using.  
Initial cleaning in living areas 
After laying the floor be sure to remove all dust and to wipe with Hain Soap mixture. 
Mixture: 200 ml to 5 litres of warm water. Do not wipe the floor only with clear water. 
Initial cleaning in public areas 
For a floor which must withstand a lot (f.e. restaurants, boutiques, stores) we recommend an initial cleaning as 
described under point: Treatment with Conditioning Oil or Paste. In this way the floor will be cleaned of installation 
dust and dirt. Do not clean with Hain Intensive Cleaner! Notice: The floor must be absolutely dry before using the 
oil. 
Normal cleaning is done by vacuuming, sweeping or mopping. Notice: any wet mopping or wiping should be done 
with Hain Floor Soap.Mixture: 150 ml to 5 litres of warm water. 
Do not use only clear water, because the protective coconut and soy oils would be lost. 
The Soap and Oil makes your floor less sensitive and more resistant. 
Care of very dirty floors and how to remove stains 
Stubborn dirt, such as heel marks and stains, can be removed without a problem by applying Hain Soap with an 
abrasive sponge, or by cleaning with Hain Intensive Cleaner. Removing stains: apply Hain Soap pure with the raw 
side of the sponge, and then rub the stain as intensely as needed. Be sure to rub in the direction of the wooden 
fibers. This spot should then be treated with Intensive Cleaner and after drying with Hain Conditioning Oil or Paste. 
1. Small dents caused by furnitures or shoe heels usually are regenerated by normal frequency of mopping. Larger 
dents (if the wood fibre is not broken) can be repaired by moistening the dent with a wet sponge/ cloth. 
2. After drying, the larger dented area should be treated with Hain Conditioning Oil or Paste as needed (more 
information on this point). 
Intensive thorough cleansing with Hain Intensive Cleaner (depends on the degree of contamination) 
Mixture: 150 ml to 5 litres of warm water. 
Lay on mixture with cloth and leave it for 5 min to influence. Subsequently, before drainage, take up removing dirt 
with cloth. The floor is now pore low cleaned and released from the old fat film. After at least 8h drying time, lay on 
care oil thinly. In the case of strong contamination a second basic cleaning is recommended. 
Treatment with Conditioning Oil or Paste 
Application: ( 1 litre / 400 ml Paste covers 40 m²) 
By a light usage ( f.e. Bedroom)  at least after 2 years, by heavy usage ( f.e. kitchen or hallway)  re-oiling is 
recommended one time a year. The floor starts to turn grey if not regularly conditioned with floor soap and oil. 
Before the oil treatment, the floor must be washed thoroughly and dried for 8-12h.Apply a thin coating of 
Conditioning Oil or Paste with a soft cloth or buffing machine. The correct amount of oil has been applied when the 
surface has a silky glow (two thin coatings are better than one time too thick). Avoid leaving any wet spots and be 
sure that layers do not form. Should an oil film form on the surface, polish again with a cotton cloth before 
hardening. One may walk on the floor only after approx. 4-5h. The laying of rugs and placement of furniture may 
follow on the next day. Wait at least 8 days before wiping with Soap. The preservation of value of the soil requires 
the attention of a healthy room climate (approx. 20°C room temperature and 55% relative air humidity). During 
heating season set up air moisturizers if possible. In the case of falling below minimum values it must be counted 
with joint formation, during excess on swellings. Because of the diversity of conditions in practice  
no guarantee or liability claims can be derived from this guidance, which is considered as recommendation. 
 
Cleaning of the tools:  
Put oil cloths and sponges immediately after use in water, since the danger of the self inflammation exists. 


