
PARkETT-fibEL 
 WiSSEnSWERTES füR Ein LAnGES PARkETT-LEbEn



hERzLichEn GLückWunSch – 

ihR WEiTzER PARkETT 
ziEhT Ein!

W iR GRATuLiEREn ihnEn zu ihRER 
EnTSchEiDunG künfTiG WEiTzER  
PARkETT bEi Sich unTER DEM DAch zu 
hAbEn! DER nEuE MiTbEWohnER WiRD 
ihnEn ViEL fREuDE bEREiTEn! DEnn 
PARkETT SoRGT füR WARME füSSE bEiM 
bARfuSSGEhEn SoWiE füR Ein AnGE-
nEhMES RAuMkLiMA. zuDEM ziEhT MiT 
DEM WEiTzER PARkETT Ein STück nATuR 
MiT Ein!

Weitzer Parkett Produkte kommen aus 
nachhaltiger forstwirtschaft und unter-
liegen nicht nur strikten ökologischen 
Richtlinien wie die des „blauen Engels“, 
sondern erfüllen auch höchste Qualitäts-
kriterien wenn sie unser Werk verlassen. 
Ein wichtiges kriterium, welches ihnen 
eine lange Parkett-freude gewährt!

Weitzer Parkett ist nicht nur eine boden-
fläche – Weitzer Parkett hat format, 
farbe und vor allem funktion. Mit ihrem 
Weitzer Parkett haben Sie das erste Par-
kett mit funktion erworben – je nachdem 
wie ihre Wahl ausgefallen ist, besitzen 

Sie nun das erste Pflegefrei-Parkett, ein 
Gesund-Parkett und zusätzlich vielleicht 
sogar noch ein flüster-Parkett!

Wie jeder Mitbewohner braucht auch 
ihr neues Weitzer Parkett etwas zunei-
gung – in form von Vorsorge, Reinigung 
und, je nach Produkt, auch Pflege. Dies 
garantiert, dass die freude an ihrem  
Weitzer Parkett möglichst lange währt. 
Daher haben wir auf den folgenden Sei-
ten Empfehlungen, Tipps und hinweise 
für ein reibungsloses Miteinander zusam-
mengestellt. 

bitte beachten Sie die Reinigungs- und 
Pflegeanweisungen für die unterschied-
lichen Parkett-oberflächen. Dazu ent-
nehmen Sie alle Details über ihr Weitzer 
Parkett dem Pass „Mein Weitzer Parkett“. 



hERzLichEn GLückWunSch – 

ihR WEiTzER PARkETT 
ziEhT Ein!

WiE jEDER MiTbEWohnER bRAuchT Auch ihR 
nEuES WEiTzER PARkETT ETWAS zunEiGunG – 
in foRM Von VoRSoRGE, REiniGunG unD PfLEGE. 

Wir WüNsCHeN iHNeN ANGeNeHMes WoHNeN Mit 
iHreM NeueN Weitzer PArKett!
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iN Der NAtur GleiCHt KeiN teil 
DeM ANDereN. 

unterschiede in farbe und Struktur  
jedes einzelnen baumes je nach 
Wuchsgebiet stellen ein charakteris-
tisches Merkmal des Werkstoffes holz 
dar. Daher gleicht kein Parkettstab 
dem anderen. Das macht auch ihr 
Parkett so besonders und zum unikat: 
Genau in der form gibt es ihren Par-
kettboden nur ein einziges Mal! 

Als NAtürliCHer WerKstoff 
lebt uND AtMet Holz. 

holz nimmt in Abhängigkeit vom 
Raumklima feuchtigkeit aus der  
umgebung auf oder gibt diese ab – es 
quillt und schwindet. Daraus resul-
tieren Dimensionsänderungen des  
bodens, die in weiterer folge zu 
Schwindungsfugen und Rissbildung 
führen können. Dies ist ein weiterer 
beweis für die natürlichkeit des Werk-
stoffes, dessen Vorteile gegenüber al-
len künstlichen Werkstoffen, wie sie 
z.b. in Laminatböden enthalten sind, 
klar überwiegen.

HoLz iST Ein nATuRPRoDukT unD
GEMEinSAM MiT DEn Von WEiTzER PARkETT  
VERWEnDETEn WERkSToffEn bLEibT ES 
Auch nATüRLich!

hoLz – 
Ein GAnz bESonDERES 
MATERiAL Von MuTTER nATuR
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Weitzer Parkett wird ausschließlich aus holz hergestellt, das aus 
nachhaltiger forstwirtschaft stammt, wie auch unsere PEfc-zertifizierung 

bezeugt. 50 % davon stammen aus Österreich, wo sich auch 
die Produktionsstandorte befinden. Der Rest 

kommt vorwiegend aus den angrenzenden 
nachbarstaaten. 

Auf den einsatz von tropenholz 
wird gänzlich verzichtet!

MADe iN AustriA

Die KrAft Der soNNe

jeder baum benötigt sie, um zu 
leben und zu wachsen. Da der 
Werkstoff holz auch als Parkett-
boden lebendig bleibt, wirkt sich 
die Sonneneinstrahlung auch in 
ihrem zuhause aus. Durch diesen 
natürlichen Prozess können farb-
änderungen entstehen, wobei die 
verschiedenen holzarten unter-
schiedlich stark reagieren. 



-  bis zu 50 % höhere nutzschicht 

-  optimale feuchtigkeitswerte durch 
 modernste Trocknungssysteme 

-  extrem widerstandsfähige oberfläche 
 dank 7-facher Versiegelung 

-  besonders schmutzabweisende und 
 widerstandsfähige oberflächen

-  speziell entwickelte Reinigungs- 
 und Pflegekomponenten 

-  ökologisch und nachhaltig

inTELLiGEnTE 
TEchnoLoGiE 
füR Ein LAnGES 
PARkETT-LEbEn!

PARkETT iST MEhR ALS nuR EinE boDEnfLÄchE – 

WEiTzER PARkETT 
hAT funkTion!
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PRoACtive+
DiE nATuRMATTE 
obERfLÄchE

PRovitAl finish
DiE nATuRGEÖLTE
obERfLÄchE

flüster
PARkETT

flüster
PARkETT

flüster
PARkETT

PRostroNG
DiE LAckiERTE 
obERfLÄchE

GesuND
PARkETT

PfleGe
frei
PARkETT

PfleGe
frei
PARkETT

SIE SEHEN eine naturmatte Optik

SIE FÜHLEN die Porenzeichnung

INTELLIGENTE MERKMALE
  besonders gut geeignet für 

 starke Beanspruchungen
  extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.

SIE SEHEN eine samtig matte Optik

SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah

INTELLIGENTE MERKMALE
  besonders atmungsaktiv
  reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen
  partiell renovierbar

SIE SEHEN eine seidenglänzende Optik

SIE FÜHLEN eine gleichmäßig glatte Oberfläche 

INTELLIGENTE MERKMALE
  besonders gut geeignet für  

 starke Beanspruchungen
  extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.



EinfAchE MASSnAhMEn zuM SchuTz ihRES PARkETTS, bzW. ihRER STiEGE: 

-  Sand, Steinchen und Wasser immer sofort entfernen 

-  Schmutzfänger und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich einrichten 

-  geeignete filzgleiter bei Tischen und Stühlen verwenden 

-  Vorsicht beim Aufstellen und Verrücken von Möbeln und schweren Einrichtungsgegenständen 

-  Drehstühle mit normgerechten Laufrollen (Typ W) ausrüsten und 
 weichmacherfreie unterlagsmatten verwenden.

füR Ein LAnGES PARkETT-LEbEn

VoRSoRGE 

HoLz iST Ein SEhR chARAkTERiSTiSchER WERk-
SToff MiT bESTiMMTEn EiGEnSchAfTEn. jE bESSER 
MAn DiE bESonDERhEiTEn kEnnT, uMSo GRÖSSER 
iST DiE fREuDE AM WEiTzER PARkETT unD uMSo 
LEichTER fÄLLT ES, DiE uRSPRünGLichE SchÖn-
hEiT DES PARkETTS zu ERhALTEn!



GuT füR MEnSch unD hoLz  

DAS RichTiGE kLiMA  

MEnSch unD hoLz hAbEn ViELES GEMEinSAM. DAS iDEALE RAuMkLiMA iST füR bEiDE DASSELbE:

bei diesen Werten fühlt der Mensch sich wohl und 
das holz „arbeitet“ nur mäßig. um diese Werte über 
das ganze jahr möglichst konstant zu halten, emp-
fehlen wir:

-  in der heizperiode Stoßlüften zum Luftaustausch.  
 Langes Lüften führt zur Absenkung der ohnehin  
 niedrigen Luftfeuchtigkeit und fördert die 
 fugenbildung

-  Während der heizperiode zusätzliche feuchte-
 quellen wie zimmerpflanzen, heizkörperaufsätze  
 und Luftbefeuchter vorsehen 

-  Raumtemperatur: ca. 20°c

-  relative Luftfeuchtigkeit: 
 Sollte während der Wintermonate 
 nicht unter 40 % und während 
 der Sommermonate nicht über 
 60 % liegen

NieDriGeNerGie- uND 
PAssivHäuser

idealerweise wird nicht nur die Wärme 
durch kontrollierte Wohnraumlüftung 
rückgewonnen, sondern auch die Luft 
kontrolliert befeuchtet. Wenn diese 
funktion in der Ausstattung nicht be-
rücksichtigt wurde, sollten im Sinne der 
eigenen Gesundheit und des holzfußbo-
dens Maßnahmen gesetzt werden, um 
während der heizperiode ein starkes 
Absinken der Raumluft zu verhindern.

PArKett uND fuss-
boDeNHeizuNG

Die oberflächentemperatur 
des Parkettbodens darf 
bei fußbodenheizungen 
26°c nicht überschreiten.

08
09

fü
r

 e
In

 g
u

te
s 

zu
sa

m
m

en
le

b
en

 m
It

 Ih
r

em
 P

ar
k

et
t



WiR EMPfEhLEn:

-  Grobschmutz mit Mopp, haarbesen oder
 Staubsauger entfernen

-  Wasser, Sand und Steinchen sofort entfernen

-  feinen Schmutz und Staub mit einem 
 nebelfeuchten Lappen aufwischen

-  den boden nicht mit Wasser überschwemmen

-  je nach oberfläche dem Wischwasser das  
 empfohlene Reinigungsmittel beigeben

hoLzbÖDEn
RichTiG REiniGEn 

DiE RichTiGE unD REGELMÄSSiGE REiniGunG VERLÄnGERT DiE LEbEnSDAuER ihRES hoLzboDEnS. 



WAS IST PASSIERT?       PRostroNG PRoACtive+ PRovitAl finish

nässe von Schuhen, eine 
flüssigkeit wurde verschüttet 
oder ein Putzkübel umgestoßen

Schnell mit feuchtem, gut saugendem Lappen oder baumwolltuch 
aufwischen und trocknen

Absatzstriche von Schuhen, 
Kaugummi, festhaftender 
Schmutz, eingetrocknete 
flüssigkeiten, fett oder Öl

ProStrong
cleaner

ProActive+
cleaner

ProVital
Wischpflege

Einsetzende fugenbildung Raumklima dem empfohlenen bereich anpassen 
(20°c und 50 % Luftfeuchtigkeit)

kratzer in der oberfläche
Örtliches Auftragen und Auspolieren eines 
Reparaturöls (z.b. lichtes Speiseöl) oder 
hartwachsanwendung durch fachbetrieb

Örtliches Auftragen 
von ProVital 
Pflegespray

Mechanische beschädigungen/
Dellen  Parkettstäbe können durch den Parkettprofi einzeln getauscht werden.

Starke  
Verschmutzung

Stärkere Schmutzablagerungen werden durch 
den Parkettprofi unter Anwendung von ProStrong- 
oder ProActive+ cleaner maschinell entfernt.

Stärkere Schmutz-
ablagerungen 
werden durch den 
Parkettprofi unter 
Anwendung von 
ProVital cleaner 
maschinell entfernt. 
Danach wird mit 
ProVital finish 
die Öloberfläche 
erneuert.
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Mehr informationen zur Stoßkantenimprägnierung bekommen Sie bei ihrem fachverleger und auf unserem Merkblatt Mb035 Stoßkantenimprägnierung.

DAS iST PARkETT inTELLiGEncE:

DAS ERSTE
PfLEGEfREi-PARkETT

-  empfohlen für die oberflächen ProStrong und 
 ProActive+ (ausgenommen WP charisma – dieser ist 
 bereits werkseitig mit einer Stoßkantenimprägnierung
 versehen) 

-  verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme 
 von Wasser an Stirn- und Längskanten 

-  erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit ihres 
 Parketts gegen flüssigkeiten und Raumklima-
 schwankungen 

-  verringert dadurch fugenbildung 

 Wir empfehlen, dass sie diese Maßnahme gleich beim 
 verlegen von einem fachmann durchführen lassen.

RunDuMSchuTz MiT 
DER SToSSkAnTEn-
iMPRÄGniERunG



STRAhLEnD SchÖn TAG füR TAG

REiniGunG DES 
PfLEGEfREi-PARkETTS

beachten Sie bitte auch unsere Merkblätter M036 und Mb37 - Reinigungsanweisungen für holzböden und holzstiegen und die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten.
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Weitzer Parkett clever cleaner

Weitzer Parkett Reinigungsseife

REiniGunGShinWEiSE:

lAufeNDe reiNiGuNG 
AnWEnDunGSinTERVALL:  2-4 Mal im Monat

Mit den oberflächen ProStrong und ProActive+ ist Weitzer 
Parkett der erste und einzige Anbieter eines pflegefreien
Parketts für den privaten Wohnbereich. Parkettpflege ist 
hier nicht mehr erforderlich. 

ANWeNDuNG:

-  sparsame Dosierung 

-  nebelfeuchter Auftrag mit stark entwässertem  
 Arbeitsgerät (Wischmopp, baumwolltuch etc.)

-  stärkere Verschmutzungen manuell mit baum-
 wolltuch oder feinem Schwamm nacharbeiten

für Die lAufeNDe reiNiGuNG HAbeN sie Die WAHl
zWisCHeN 2 sPeziAl-
ProDuKteN:

Weitzer PArKett Clever CleANer 
Der clever cleaner ist ein Reinigungsprodukt,  
welches kraftvoll Schmutz löst und zugleich schonend zur  
Parkettoberfläche ist. Der clever cleaner ist ökolo-
gisch unbedenklich und frei von konservierungsstoffen.

Weitzer PArKett reiNiGuNGsseife 
Alternativ zum clever cleaner können Sie diese hoch-
wertige Seifenkombination verwenden. Sie wird aus 
natürlichen Pflanzenölen hergestellt und ist daher 
biologisch abbaubar und ökologisch unbedenklich.



So bLEibT DAS GESunD-PARkETT WohLAuf!

REiniGunG unD PfLEGE 
DES GESunD-PARkETTS

beachten Sie bitte auch unser Merkblatt Mb 023 Pflegeanweisungen für holzböden und holzstiegen mit ProVital finish-oberfläche und die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten.

lAufeNDe reiNiGuNG: 
AnWEnDunGSinTERVALL: 2–4 Mal im Monat

-  Staub durch kehren oder Saugen entfernen
-  ProVital Wischpflege in das Aufwisch-
 wasser geben - nebelfeuchter Auftrag 
 mit stark entwässertem Arbeitsgerät 
 (Wischmopp, baumwolltuch)

-  stärkere Verschmutzungen manuell mit 
 baumwolltuch oder feinem Schwamm 
 nacharbeiten

-  frei von Lösemitteln - 
 biologisch abbaubar

lAufeNDe PleGe 
AnWEnDunGSinTERVALL:  2–4 Mal im jahr

ProvitAl PfleGesPrAy 

-  ergänzt und pflegt die nutzschicht 
-  frischt die oberfläche von strapazierten böden und 
 Stiegen auf 

-  ProVital Pflegespray dünn auf gereinigte und getrocknete 
 fläche aufsprühen und mit Wischer oder Tuch 
 gleichmäßig verteilen 

-  auch zur Auffrischung mit 
 farbpigmentierung erhältlich

-  frei von Lösemitteln - basiert auf 
 natürlichen pflanzlichen Ölen - 
 wasserabweisend

LAufEnDE REiniGunG unD PfLEGE:

Weitzer Parkett 
ProVital Wischpflege

Weitzer Parkett 
ProVital Pflegespray
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Weitzer PArKett ProvitAl 
WisCHPfleGe
Dieses wasserbasierte, lösemittelfreie und ph-neutrale Spe-
zialprodukt ist ein hochkonzentrierter, biologisch abbaubarer 
neutralreiniger, der aus natürlichen Rohstoffen wie indischen 
Seifennüssen und Tensiden aus zucker hergestellt wird. nach 
der Reinigung mit ProVital Wischpflege muss der boden voll-
ständig trocknen.

Weitzer PArKett reiNiGuNGsseife
Alternativ zur ProVital Wischpflege können Sie diese hoch-
wertige Seifenkombination verwenden. Sie wird aus natür-
lichen Pflanzenölen hergestellt und ist daher biologisch ab-
baubar und ökologisch unbedenklich.

für Die lAufeNDe reiNiGuNG 
HAbeN sie Die WAHl zWisCHeN 
2 sPeziAlProDuKteN:

Weitzer Parkett Reinigungsseife

Weitzer Parkett ProVital Wischpflege

bEi hoLzbÖDEn MiT PRoViTAL finiSh obERfLÄchE un-
TERSchEiDET MAn zWiSchEn REiniGunG unD PfLEGE. 

LAufEnDE REiniGunG SoRGT füR EinE SAubERE obER-
fLÄchE TAG füR TAG. PARkETTPfLEGE GibT DEM hoLz 
SchuTz unD WiDERSTAnDSfÄhiGkEiT. 

GruNDreiNiGuNG
AnWEnDunGSinTERVALL: erst dann, wenn Sie mit der 
laufenden Reinigung und Pflege nicht mehr das gewünschte 
Ergebnis erzielen.

-  stärkere Schmutzablagerungen werden durch den 
 Parkettprofi unter Anwendung von ProVital cleaner 
 maschinell entfernt

-  danach wird mit ProVital finish die Öloberfläche  
 neu aufgebaut. farbtöne können dabei erneuert oder 
 aufgefrischt werden

-  Parkett und Stiege entwickeln dabei eine wunderschöne
 Patina und behalten Wert und Schönheit

GRunDREiniGunG DuRch 
DEn PARkETTPRofi:

Ein 
PARkETT-LEbEn 
LAnG.



Weitzer Parkett GmbH & Co KG
Klammstraße 24, 8160 Weiz, Austria

Telefon: +43/ (0) 3172 / 2372-0, office@weitzer-parkett.com

„Gesunde und gedeihende Wälder spielen eine Schlüsselrolle 
für das Weltklima und somit für alles Leben. Ökologische 

Verantwortung zu übernehmen ist uns ein großes 
Anliegen. Daher unterstützen wir als persönliche 

Paten die -Waldkampagne in 
Rumänien für den Erhalt der letzten 

zusammenhangenden, naturbelassenen 
Primärwälder Europas.“

Dr. Nicola Weitzer und
Mag. Alexandra Decker-Weitzer
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WiR hÖREn Auf 
MuTTER nATuR

unSERE ÖkoLoGiSchE 
VERAnTWoRTunG.

MADe iN AustriA



Datum:

Durchgeführt 
von:

Grundreinigung

Pflege

MeiN PArKett

ihr Weitzer Parkett fachbetrieb

Produkt:

holzart & farbe:

Dielen-optik

Langriemen-optik Strip-optik

Stab-optik

o
pt

ik

LAVA

TERRA nATuR

fiRE

SAnD

STonE

fa
rb

w
el

t

ja neinHolzstiege WP Multi 

wild gebürstet

gebürstet

stark gebürstet

reliefgehobelt

stonewashed

Ve
re

de
lu

ng

exquisit

ruhig (natur, select)
wild bunt  
(markant, naturwuchs,  
original)

wild 
(astig, markant, original*)

lebhaft bunt (naturell, original, spektrum, struktur)

lebhaft (akzent, original*)

So
rt

ie
ru

ng

Datum:

Durchgeführt 
von:

Empfohlener nächster 
Termin:

Grundreinigung

Pflege

Datum:

Durchgeführt 
von:

Empfohlener nächster 
Termin:

Grundreinigung

Pflege

Datum:

Durchgeführt 
von:

Empfohlener nächster 
Termin:

Grundreinigung

Pflege

MEinE REiniGunGS- 
unD PfLEGETERMinE 
füR PRoViTAL finiSh

bitte beachten Sie auch die Merkblätter Mb035 (Stoßkantenimprägnierung) 
und M036 sowie Mb37 (Reinigungsanweisungen für holzböden und holzstiegen 

und die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten).

Kaufdatum: Verlegedatum:

Pflegefrei Gesund ProStrong ProActive+ ProVital finishflüster
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EinziGARTiGES 
WEiTzER PARkETT 
Ein LEbEn LAnG
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