
Treppenpflege bei Treppen mit geölter Oberfläche

Allgemeines
Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier auf Holztreppen und sollten umgehend von Ihnen entfernt werden. 
Ausreichend groß bemessene Schmutzfangschleusen (Roste, Textile- oder Naturfasermatten) im Eingangsbereich 
sind Ihnen eine wertvolle Hilfe zum Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Ansonsten ist die 
Reinigung von ölbehandelten Holztreppen denkbar einfach.

Erstreinigung nach dem Einbau der Treppe:
Nach Abschluss der Bauarbeiten im Haus sollte die Treppe gereinigt und die Oberfläche aufgefrischt werden. 
Hierzu wischen Sie die Treppe bitte „nebelfeucht“ mit einem milden Reinigungsmittel ab. Bitte verwenden Sie keine 
aggressiven  oder acetonhaltigen Reiniger und vermeiden Sie unbedingt Staunässe, da diese das Holz aufquellen 
lässt.
Glätten Sie raue Stellen und reinigen Sie starke Verschmutzungen mit einem Reinigungspad in Faserrichtung. 
Vorsicht bei pigmentierten Oberflächen, ohne Druck, nur vorsichtig glätten, damit die Pigmentierung nicht 
beschädigt wird. 
Versiegeln Sie anschließend die Oberfläche mit Pflegeöl natur (bei uns erhältlich). Hierzu das Pflegeöl auf einen 
sauberen und trockenen Baumwolllappen geben und dann in Faserrichtung einarbeiten. Das Öl nicht direkt auf die 
Oberfläche gießen. Ölpfützen umgehend mit einem trockenen Lappen aufnehmen.
ACHTUNG: Bei den ölgetränkten Lappen besteht Selbstentzündungsgefahr. Deshalb die Lappen nach Gebrauch 
unmittelbar gut durchnässen oder in einem verschlossenen Behälter entsorgen.
ACHTUNG: Bitte verwenden Sie zum Auffrischen der Oberfläche keine anderen Ölprodukte, da dies zu 
Beschädigungen führen kann.

Regelmäßige Reinigung der Treppe:
Grundsätzlich kann die Treppe trocken mit einem Handfeger oder dem Staubsauger von Staub befreit werden. Zur 
regelmäßigen Reinigung der Treppe empfehlen wir die Treppe mit Holzseife (bei uns erhältlich) nebelfeucht zu 
wischen. Bitte vermeiden Sie unbedingt Staunässe.

Intervallmäßiges Nachölen der Treppe:
Zur Erhaltung der versiegelten Oberfläche sollte die Treppe regelmäßig, mindestens einmal jährlich mit Pflegeöl
natur nachbehandelt werden. Hierzu reinigen Sie die Treppe wie oben beschrieben, um die Oberfläche 
aufnahmefähig zu machen  und tragen anschließend das Pflegeöl natur mit einem sauberen, trockenen 
Baumwolllappen auf. 
ACHTUNG: Bei den ölgetränkten Lappen besteht Selbstentzündungsgefahr. Deshalb die Lappen nach Gebrauch 
unmittelbar gut durchnässen oder in einem verschlossenen Behälter entsorgen.
ACHTUNG: Bitte verwenden Sie zum Auffrischen der Oberfläche keine anderen Ölprodukte, da dies zu 
Beschädigungen führen kann.

Kleine Macken und oberflächliche Kratzer in natur geölten Oberflächen 
Können mit einem feinkörnigen Schleifpapier oder –schwamm entfernt werden. Hierzu mit dem Schleifpapier/ -
schwamm vorsichtig in Faserrichtung über die beschädigte Stelle fahren, anschließend die Stelle mit Holzöl natur
wie oben beschrieben neu versiegeln.
Tiefe Kratzer oder schwere Beschädigungen, sowie Kratzer/Macken in pigmentierten Oberflächen, sollten nur vom 
Fachmann entfernt werden.

Holzseife und Pflegeöl können Sie bequem bei uns per E-Mail oder telefonisch bestellen
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