
 

 

 

NaturExpert Wischpflege  
Technische Information 

 
Charakteristik:  NaturExpert Wischpflege  ist ein universelles Bodenreinigungs- und Pflegemittel und ent-

hält reinigende und pflegende Inhaltsstoffe. NaturExpert Wischpflege  ist hochkonzentriert, 
sparsam im Verbrauch und hinterlässt einen seidenglänzenden und schmutzabweisenden 
Pflegefilm auf allen wasserfesten Bodenbelägen. Durch Auspolieren kann dieser Pflegefilm 
zusätzlich verdichtet und auf Hochglanz aufgearbeitet werden. 

 Nicht selbstentzündlich! 
 Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-

den. 
 
Anwendungsbereich: NaturExpert Wischpflege  wird zur Reinigung und Pflege von mit NaturExpert-Produkten  

gewachsten oder geölten Fußböden verwendet. NaturExpert Wischpflege  ist auch für die 
Reinigung von lackierten Holzoberflächen geeignet. 

 
Verarbeitung:  Holzböden vor der eigentlichen Reinigung durch Kehren oder Saugen von lose anhaftenden 

Verschmutzungen befreien. Bei der Erstanwendung zum Pflegefilmaufbau je nach Boden-
belagsart 500-750 ml auf 8 Liter Wasser geben und nebelfeucht wischen. Erste Anwendung 
frühestens 8 Tage nach Fertigstellung der Fußbodenbeschichtung. Bei der täglichen Reini-
gung 100-150 ml NaturExpert Wischpflege  auf 8 Liter Wasser geben, nebelfeucht wi-
schen und nicht mit klarem Wasser nachwischen.  

 
Lagerfähigkeit:  Im original verschlossenen Gebinde ist NaturExpert Wischpflege  1 Jahr lagerfähig. Zwi-

schen +4°C und 35°C lagern und transportieren, angebrochene Gebinde gut verschließen 
und bald aufbrauchen. 

 
Besondere Hinweise:  Verwenden sie generell weder Neutralreiniger oder seifenhaltige Fremdprodukte noch 

Microfaser-Wischer, da gewachste Oberflächen hierdurch zerstört werden können. 
 
Bitte beachten:  Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der 

Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir auf-
grund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie 
befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und 
die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Ver-
antwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen 
einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Pro-
dukten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garan-
tieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche über-
nehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen. 

  
 Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
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