
 

Tipps für die Nutzung und Pflege von Bambusparkett 

Um möglichst lange Freude an dem Parkettboden zu haben, haben wir Dir hier 

einige Tipps zusammengefasst. Für besonders lange Nutzung des Bodens: 

 Damit der Boden nicht zerkratzt, solltest du Deine dort platzierten Möbel immer mit Filzgleiter unterlegen. 

Außerdem sollten die Möbel regelmäßig auf Schmutz überprüft werden, den man dann anschließend entfernt. 

 Allgemein solltest Du lieber vermeiden, Möbel über diesen Boden zu ziehen/schieben. Für den Transport bietet 

sich daher eher an, Tische, Stühle, etc. anzuheben. 

 Solltest Du Bürostühle haben, bitte diese auf weiche Stuhlrollen umstellen und öfters reinigen oder am besten 

auf Parkettschutzmatten platzieren. 

 Blumentöpfe nicht unmittelbar auf den Boden abstellen. Am besten eignet sich eine Unterlage für diese, so kann 

unter dem Topf für ausreichende Belüftung gesorgt werden. 

Achte außerdem darauf, dass Deine Töpfe dicht genug sind. 

 Vor Betreten des Bodens empfehlen wir, die Schuhe auf einer Schutzmatte abzutreten, um grobe Schmutzreste 

abzufangen. 

 Bei Verschütten von Flüssigkeiten den Boden schnell trocken wischen. 

 Den Bambusparkettboden nicht mit Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten reinigen (genaue 

Reinigungsanweisungen findest Du im weiteren Text). 

 Wir raten Dir von der Reinigung mit Mikrofasertüchern an, da nicht alle für Parkett geeignet sind. Die Fasern 

können die Oberfläche nämlich schädigen. 

Was du beim Raumklima beachten musst: 

Achte darauf, dass eine Luftfeuchtigkeit zwischen 55% und 60% sowie Raumtemperatur zwischen 18°C und 21°C besteht. 

Parkettdielen nehmen nämlich Luftfeuchtigkeit des Raums auf und geben sie bei trockener Luft wieder ab. Bambusparkett 

hat zwar ein sehr geringes Quell- und Schwindverhalten, dennoch können sich durch Veränderungen der Luftfeuchte die 

Dielen ausdehnen und zusammenziehen. Eine gewisse Fugenbildung im jahreszeitlichen Ablauf ist jedoch völlig natürlich. 

Hinweise zur Reinigung: 

 Ausschließlich für Parkett ausgewiesene Reinigungsmittel verwenden! Andere Reiniger können die Versiegelung 

und damit auch das Parkett schädigen. 

 Je nach Härtegrad des Schmutzes reichen aber auch Besen, Mob oder Staubsauger (beim Staubsauger auf Schutz 

des Kopfes achten, damit der Boden nicht zerkratzt!) 

 Bei starken Verschmutzungen und/oder Gebrauchsspuren, die sich nicht mehr durch regelmäßige Reinigung 

entfernen lassen, ist eine Grundreinigung nötig. 

Jedoch solltest du hierbei ebenfalls nur Reinigungsmittel verwenden, die auch für Parkett geeignet sind. 

Wie du deinen Parkettboden am besten pflegen solltest: 

Hierbei die zur Versiegelung passenden Pflegemittel verwenden und die Anleitung genau beachten. 

Spezielle Parkettpflegemittel bilden eine Schutzschicht auf der Versiegelung. Insbesondere bei geölten Parkett sollte in 

regelmäßigen Abständen ein Pflege Öl aufgetragen werden. Die Anwendungshäufigkeit richtet sich nach der 

Beanspruchung. 

 

Viel Freude an Deinem neuen Bambusparkett! 

Dein Holzprofi24-Team 
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