
ANWENDUNGSBEREICHE:
Die Holzbodenseife wird auf Basis von Kokos und Soja verseift en 
Fetten hergestellt. Ohne Duft stoff e und Lösemittel. Die Seife ist rück-
fettend und sichert eine schonende und pfl egeleichte Reinigung der 
Böden. Holzbodenseife Natur wird für naturgeölte und colourgeölte 
Böden verwendet und Weiss für weissgeölte Böden eingesetzt.

GEBINDE:
5 Liter

WERKZEUGE:
Wischmopp und zwei Eimer.
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• In Natur und Weiss

• Für die regelmäßige Reinigung  
von geölten und gewachsten 
Holzfußböden



PROFF WOODCARE 
HOLZBODENSEIFE

SO ARBEITEN SIE RICHTIG
Proff  Woodcare Holzbodenseife ist ein schonendes, natürliches Produkt zur Unter-
haltsreinigung aller geölten oder geölt-gewachsten Holzböden. Dabei erfüllt sie zwei 
Funktionen: Zum einen säubert sie den Boden, zum anderen bildet sie einen transpar-
enten, schützenden Film, der Schmutz und Feuchtigkeit abweist. Neben Böden lassen sich 
auch beliebige andere ölbehandelte Holzfl ächen damit reinigen. Erhältlich ist sie in den 
Varianten Natur und Weiss. Transparent oder farbig geölte Flächen werden mit Holz-
bodenseife Natur, weiss geölte Flächen mit Holzbodenseife Weiss gereinigt.

Anleitung:
1. Gebinde mit der Seife vor Gebrauch gut aufschütteln.

2. 125 ml Seife in 5 l lauwarmes Wasser geben. Immer mit zwei Eimern arbeiten: einem 
für das Seifenwasser, einem für klares Wasser. Nur so viel Seifenwasser auft ragen, wie 
wirklich nötig ist. Die Seifenlösung kurz einwirken lassen, bis sich Verschmutzungen 
gelöst haben. Anschließend das Schmutzwasser mit dem Mopp aufnehmen und diesen in 
dem Eimer mit klarem Wasser ausspülen.

3. Den Boden stets mit frischem Seifenwasser nachwischen, wobei Sie den Mopp gut aus-
wringen. Darauf achten, dass keine Pfützen auf dem Boden entstehen.

4. Bei länger nicht gepfl egten, stark verschmutzten Böden empfi ehlt es sich, zum Lösen der 
Verschmutzungen eine Tellermaschine mit weissem Pad zu verwenden. Die Aufnahme 
des Schmutzwassers vom Boden und das Nachwischen mit frischem Seifenwasser erfol-
gen wie unter Punkt 3.
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