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VERARBEITUNGSINFORMATION 
SCHNELLPFLEGE für geölte und lackierte Böden 

Diese selbstverlaufende Pflegeemulsion wird zur schnellen Erst- und Nachpflege von geölten und la-
ckierten Böden im privaten Bereich verwendet. Die SCHNELLPFLEGE glänzt nicht auf. Es bildet sich 
nur ein sehr dünner Film, die Oberfläche wird aufgefrischt und kleine Fugen werden imprägniert. Ver-
schmutzungen setzen sich nicht so leicht an und die Reinigung wird erleichtert. 

Auftragsmenge: Vor Gebrauch gut aufschütteln, unverdünnt anwenden. Verbrauch ca. 1 Liter / 60-20 m² (abhängig 

von der Saugfähigkeit des Untergrunds). 

Vorbereitung: Den Boden kehren und saugen. Falls noch Restschmutz vorhanden ist, muss mit der BODENSEIFE 

gereinigt werden. Erst nach vollständigem Abtrocknen weiterarbeiten! Unsichtbare Restfeuchte nach der Reinigung 
behindert das Eindringen der SCHNELLPFLEGE und verzögert die Trocknung. 

Anwendung: Auf dem gereinigten und trockenen Boden die SCHNELLPFLEGE unverdünnt mit einem feinfaserigen 

Wischer gleichmäßig satt auftragen. Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfützen, Spritzer und 
Tropfen vermeiden. Die SCHNELLPFLEGE nur gleichmäßig verteilen – nicht polieren. Große Flächen werden ab-
schnittsweise bearbeitet. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein. Den letzten Wisch in Richtung 
der Holzmaser durchführen. Die Oberfläche kann unter günstigen Umständen schon nach ca. 30 Minuten wieder began-
gen werden. 

Hinweise: Nicht verdünnen und nicht maschinell auftragen. Bei stark strapazierten Böden ist die SCHNELLPFLEGE 

unter Umständen nach einigen Monaten zu wiederholen. In diesem Fall bietet sich stattdessen die INTENSIVPFLEGE 
an. Wenn permanent höhere Beanspruchung oder gewerbliche Nutzung zu erwarten ist, dann INTENSIVPFLEGE ver-
wenden. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren 
(Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die 
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. SCHNELLPFLEGE je nach Beanspruchung wiederholen – üblicherweise ein- 
bis zweimal im Jahr. Ein mit der SCHNELLPFLEGE behandelter Boden kann auch mit der INTENSIVPFLEGE nachgeölt 
werden. Dieses Produkt ist in der Regel auch auf vergleichbaren handelsüblichen werksseitigen Oberflächen anwend-
bar. Der Nachweis der Eignung muss durch Eigenversuche erbracht werden. 

Inhaltsstoffangaben: Acrylate und natürliche Öle auf pflanzlicher Basis, Additive, Lösemittel. 

Sicherheitshinweise: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für 

Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig. Ggf. 
abgesetzte Pflegestoffe sorgfältig aufrühren bzw. gut schütteln. Verpackung bitte nur vollständig restentleert der Wieder-
verwertung zuführen. WGK1 nach deutscher Norm. EU-Grenzwert für SCHNELLPFLEGE (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Die 
SCHNELLPFLEGE enthält max. 1 g/l VOC. GISCODE: W1. UFI-Hinweis: siehe Gebinde 

BODENSEIFE SCHNELLPFLEGE INTENSIVREINIGER 
INTENSIVPFLEGE MATT 

INTENSIVPFLEGE GLANZ 

Für die bedarfsgerechte 
Reinigung. 

Zur Auffrischung der 
Oberfläche. 

Zur Entfernung von starken 
Verschmutzungen. 

Für intensiv genutzte 
Oberflächen. 

(Unterhaltsreinigung) (Unterhaltspflege) (Grundreinigung) (Intensivpflege) 

Vertrieb: tilo GmbH, AT-4923 Lohnsburg 
T +43 (0)7754-400-0 
Nur im Fachhandel erhältlich!  

SCHNELLPFLEGE für geölte und lackierte Böden 1 Liter Best.-Nr. Z1083 

SCHNELLPFLEGE für geölte und lackierte Böden 2,5 Liter Best.-Nr. Z1084 

   

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs 
nach bestem Wissen beraten. Um die Schönheit Ihres Bodens dauerhaft zu bewahren, ist es zwingend erforderlich, ausschließlich mit tilo Reinigungs- und 
Pflegemittel zu reinigen und zu pflegen, da diese optimal auf die jeweilige Oberfläche abgestimmt sind. Für auftretende Schäden durch unsorgfältige und 
nicht fachgerechte Anwendung der tilo Reinigungs- und Pflegemittel oder durch Verwendung anderer Reinigungs- und Pflegeprodukte kann keine Haftung 
übernommen werden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Irrtum und technische 
Änderung vorbehalten. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen siehe www.tilo.com 


