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 Falls in dem Raum, in dem der Bodenbelag verlegt ist, Arbeiten stattfinden, schützen Sie ihn mit Kraftpapier, Sperrholz 

oder Hartfaserplatten. 

 Schieben Sie keine Möbel über den Fußboden. 

 Verwenden Sie Filzgleiter an Stuhl- und Möbelbeinen. 

 Bürostühle mit Rollen müssen der DIN 68131 (Typ W) entsprechen.  - Verwenden Sie schützende Büromatten unter 

Stühlen mit Rollen. 

 Platzieren Sie hochwertige Fußmatten an allen Eingängen, um Schmutz, Steinchen und Feuchtigkeit fernzuhalten. 

 Verzichten Sie auf die Verwendung von Matten mit Latex- oder Gummiunterseite, da sie den Boden dauerhaft 

verfärben können. 

 Verwenden Sie niemals Reinigungsprodukte mit abrasiven Inhaltsstoffen oder Lösungsmitteln wie Aceton. 

 Verwenden Sie niemals Drahtbürsten.  

 Vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit auf dem Boden. 

 Platzieren Sie Teppiche oder Matten vor Küchengeräte und Spüle, um Ihren Korkboden vor intensiver Begehung, 

verschüttetem Wasser, herunterfallendem Essen, Fett und allem anderen zu schützen, was zu vorzeitiger Abnutzung 

Ihres Küchenbodens führen kann. 

 Ideale und gesunde Raumbedingungen sind 35 - 65 % R.L. bei 20 °C (68 °F). 

 Falls Räume stark beheizt werden, kann die Luftfeuchtigkeit im Raum so stark sinken, dass der Boden dazu neigt, 

auszutrocknen.  Da Kork ein natürliches Material ist, kann dies zur Schrumpfung der Fliesen und damit zu kleinen 

Fugen  führen. Verwenden Sie deswegen zur Vorbeugung einen Luftbefeuchter. 

 Denken Sie daran, dass auf dem Bodenbelag gelegte Teppiche oder Matten als Wärmespeicher dienen können. Die 

empfohlene maximale Oberflächentemperatur (von 26 °C) kann dadurch ggf. überschritten werden. 

 Als ein Naturprodukt kann Kork dazu neigen, auszubleichen , wenn er dem Sonnenlicht ausgesetzt wird.  Kork und 

Holz sind Naturprodukte und es ist mit farblichen Veränderungen zu rechnen, wenn sie eine gewisse Zeit dem 

Sonnenlicht ausgesetzt sind. Kork tendiert dazu, heller zu werden, während Holz dazu neigt, dunklere Töne 

anzunehmen. Es ist wichtig, Teppiche und Möbel zu verschieben, um gleichmäßige Farbveränderungen zu 

ermöglichen. 

 Zur Minimierung dieses Effekts sollten Sie Rollläden, Vorhänge oder andere Sonnenabschirmungen verwenden. 

 Wicanders Bodenbeläge sind pflegeleicht. Für die tägliche/wöchentliche Pflege   benötigen Sie lediglich ein 

Staubsauger oder weichen Besen  und ein mildes Reinigungsmittel. Verwendensie alternativ Reinigungssysteme mit 

antistatischen Eigenschaften, das allen Staub entfernt und verhindert, dass er sich am Boden festsetzt.   

 Damit Ihr Boden wie neu bleibt, empfiehlt Wicanders eine Reihe von Pflegeprodukten, mit denen Sie beste Ergebnisse 

erzielen.  

 Befolgen Sie die auf den Verpackungen aufgedruckten Anleitungen zur Anwendung der Produkte und beachten Sie 

ebenfalls die aus den technischen Datenblättern hervorgehenden Informationen.  
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