
Parkettpfl ege

Reinigung und Pfl ege 
für Parkettböden



Mit Parkett von JOKA haben Sie die richtige Wahl getroffen. Dieser hochwertige Parkettboden 
bildet für viele Jahrzehnte die Grundlage für Ihr Wohnen und Leben. Damit Ihr JOKA Parkett 
so schön bleibt wie am ersten Tag, empfehlen wir Ihnen von Beginn an eine regelmäßige Pfl ege. 
Je stärker Ihr Fußboden beansprucht wird, desto intensiver muss die Pfl ege sein. Bitte beachten 
Sie die nachfolgenden Pfl egehinweise für JOKA Fertigparkett und sorgen so für die dauerhafte 
Schönheit Ihres Bodens.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff 

Holz lebt und passt sich ständig dem Feuchtegehalt der Raumluft an. Während der Heizperiode 
sinkt die relative Luftfeuchtigkeit deutlich. Das Holz trocknet dabei aus und schwindet. Es entste-
hen sichtbare Fugen im Parkett. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist 
die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Durch die Einhaltung eines gesunden Raumkli-
mas (20–22 °C und ca. 50–65 % rel. Raumluftfeuchtigkeit) können Sie dieser Erscheinung jedoch 
entgegenwirken. Raumluftbefeuchter sind deshalb während der Heizperiode zu empfehlen. Sie 
steigern außerdem generell das Wohlbefi nden der Bewohner. Im Sommer ist die Luft dagegen 
viel feuchter. Vorhandene Fugen werden dann kleiner oder schließen sich völlig.

JOKA Parkett eignet sich für die Verlegung auf Warmwasser erwärmter Fußbodenheizung. Die 
Oberfl ächentemperatur muss steuerbar sein und darf während der gesamten Nutzungsdauer an 
keiner Stelle auf der Parkettoberfl äche 27 °C übersteigen. Im Vergleich mit Radiatoren beheizten 
Räumen ist bei Fußbodenheizung grundsätzlich mit einer verstärkten Fugenbildung und Schüsse-
lung zu rechnen. Die ist kein Qualitätsmangel. 



Allgemeines

JOKA Parkett ist mit der besonders abriebfesten und haltbaren IntensoProX-Versiegelung ge-
schützt. Die Versiegelung unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes. Im Laufe der Jahre 
wird die Versiegelung mehr oder weniger stark abgenutzt. Die laufende Reinigung und Pfl ege soll 
den Versiegelungslack schützen und die Schönheit des Bodens bewahren. Ist die Versiegelung 
nach jahrelangem Gebrauch unansehnlich und beschädigt, kann der Parkettboden vollfl ächig ab-
geschliffen und versiegelt werden.

Ersteinpfl ege (direkt nach der Verlegung)

Bei Fertigparkett ist direkt nach der Verlegung generell eine Ersteinpfl ege erforderlich. Dadurch 
werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und 
Feuchtigkeit geschützt. Dies ist besonders wichtig bei Feuchtigkeitsempfi ndlichen Holzarten wie 
z.B. Buche und Ahorn. Wir empfehlen für die Ersteinpfl ege das lösemittelhaltige JOKA Wachs-
Polish pur aufzutragen und zu polieren. Diese Arbeit wird am besten durch Ihren Verleger ausge-
führt. Er verwendet dafür eine Einscheiben-Tellermaschine und ein weißes Polier-Pad.

Reinigung und Pfl ege von versiegeltem Parkett mit 
 IntensoProX-Oberfl äche Satin glänzend

Unterhaltsreinigung 

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz 
mit Haarbesen, Mop und Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuch-
teten Tuch aufwischen. Geben Sie dem Wischwasser JOKA Lackseife bei. 

Bitte beachten Sie:

ß Verwenden Sie ausschließlich Baumwolltücher und keine Mircofaser!
ß Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
ß Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung  
 entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreiniger (Scheuersaugmaschinen) ist  
 dringend abzuraten.
ß Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder  
 aufzunehmen. 

Grundreinigung

Wenn sich nach mehrmaligem Pfl egen eine zu dicke oder verschmutze Schicht aufgebaut hat, 
kann diese mit einem Grundreinigungsmittel entfernt werden. Hierfür wird der JOKA Intensiv-
reiniger verwendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche oder sprechen Sie 
für diese Arbeit Ihren Verleger an. Anschließend kann wieder je nach Beanspruchung gepfl egt 
werden. 

Nachpfl ege

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepfl egt wird. Das heißt, die Lackschicht 
wird mit einer zusätzlichen Pfl ege-Schicht geschützt. Verwenden Sie JOKA Lackpfl ege glänzend. 
Dieses wasserhaltige Pfl egemittel wird pur aufgetragen und ergibt nach der Trocknung einen 
widerstandsfähigen Schutzfi lm. Speziell die Nachpfl ege nach der Grundreinigung ist zwingend 
erforderlich und wird mit der JOKA Lackpfl ege glänzend durchgeführt.



Reinigung und Pfl ege von versiegeltem Parkett mit 
 IntensoProV-Oberfl äche Velvet matt

Allgemeines

JOKA Parkett ist mit der besonders abriebfesten und haltbaren IntensoProX-Versiegelung ge-
schützt. Die Versiegelung unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes. Im Laufe der Jahre 
wird die Versiegelung mehr oder weniger stark abgenutzt. Die laufende Reinigung und Pfl ege soll 
den Versiegelungslack schützen und die Schönheit des Bodens bewahren. Ist die Versiegelung 
nach jahrelangem Gebrauch unansehnlich und beschädigt, kann der Parkettboden vollfl ächig ab-
geschliffen und versiegelt werden.

Ersteinpfl ege (direkt nach der Verlegung)

Bei Fertigparkett ist direkt nach der Verlegung generell eine Ersteinpfl ege erforderlich. Dadurch 
werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und 
Feuchtigkeit geschützt. Dies ist besonders wichtig bei Feuchtigkeitsempfi ndlichen Holzarten wie 
z.B. Buche und Ahorn. Wir empfehlen für die Ersteinpfl ege das lösemittelhaltige JOKA Wachs-
Polish pur aufzutragen und zu polieren. Diese Arbeit wird am besten durch Ihren Verleger ausge-
führt. Er verwendet dafür eine Einscheiben-Tellermaschine und ein weißes Polier-Pad.

Unterhaltsreinigung 

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz 
mit Haarbesen, Mop und Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuch-
teten Tuch aufwischen. Geben Sie dem Wischwasser JOKA Lackseife bei. 

Bitte beachten Sie:

ß Verwenden Sie ausschließlich Baumwolltücher und keine Mircofaser!
ß Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
ß Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung  
 entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreiniger (Scheuersaugmaschinen) ist  
 dringend abzuraten.
ß Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder  
 aufzunehmen. 

Grundreinigung

Wenn sich nach mehrmaligem Pfl egen eine zu dicke oder verschmutze Schicht aufgebaut hat, 
kann diese mit einem Grundreinigungsmittel entfernt werden. Hierfür wird der JOKA Intensiv-
reiniger verwendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche oder sprechen Sie 
für diese Arbeit Ihren Verleger an. Anschließend kann wieder je nach Beanspruchung gepfl egt 
werden. 

Nachpfl ege

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepfl egt wird. Das heißt, die Lackschicht 
wird mit einer zusätzlichen Pfl ege-Schicht geschützt. Verwenden Sie JOKA Lackpfl ege matt. 
Dieses wasserhaltige Pfl egemittel wird pur aufgetragen und ergibt nach der Trocknung einen 
widerstandsfähigen Schutzfi lm. Speziell die Nachpfl ege nach der Grundreinigung ist zwingend 
erforderlich und wird mit der JOKA Lackpfl ege matt durchgeführt.
 



Reinigung und Pfl ege von geöltem Parkett mit 
 IntensoNaturaUV-Oberfl äche 

Allgemeines

JOKA bietet Ihnen mit der IntensoNaturaUV-Oberfl äche eine wohnfertige, imprägnierende 
und teilweise fi lmbildende Oberfl äche. Durch die Aushärtung der Ölkomponenten unter UV-
Licht wird eine geölte matte Optik erzeugt, die jedoch ebenso pfl egeleicht ist, wie eine lackierte 
Oberfl äche. Die laufende Reinigung und Pfl ege der Oberfl äche soll die Ölschicht vor Verschleiß 
schützen und das Aussehen der beanspruchten Parkettoberfl äche erhalten oder verbessern. 
Ist die Oberfl äche nach jahrelangem Gebrauch unansehnlich und beschädigt, kann der Parkett-
boden vollfl ächig abgeschliffen und versiegelt werden.

Ersteinpfl ege (direkt nach der Verlegung)

Bei Fertigparkett ist nach der Verlegung grundsätzlich eine Ersteinpfl ege erforderlich. Diese 
schützt die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. 
Das ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfi ndlichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn. 
Wir empfehlen für die Ersteinpfl ege das lösemittelhaltige JOKA Pfl egeöl (natur oder weiß) pur 
aufzutragen und zu polieren. Diese Arbeit wird am besten durch Ihren Verleger ausgeführt. Er 
verwendet dafür eine Einscheiben-Tellermaschine und ein weißes Polier-Pad.

Unterhaltsreinigung 

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit 
Haarbesen, Mop und Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten 
Tuch aufwischen. Geben Sie dem Wischwasser JOKA Bodenseife bei. JOKA Holzbodenseife 
wird aus natürlichen Pfl anzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. 
Wir empfehlen, immer mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit Seifenwasser und einen mit 
klarem Wasser.

Bitte beachten Sie:

ß Verwenden Sie ausschließlich Baumwolltücher und keine Mircofaser!
ß Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
ß Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung  
 entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreiniger (Scheuersaugmaschinen) ist  
 dringend abzuraten.
ß Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder  
 aufzunehmen. 

Grundreinigung

Wenn sich nach mehrmaligem Pfl egen eine zu dicke oder verschmutze Schicht aufgebaut hat, 
kann diese mit einem Grundreinigungsmittel entfernt werden. Hierfür wird der JOKA Intensiv-
reiniger verwendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche oder sprechen 
Sie für diese Arbeit Ihren Verleger an. Anschließend muss nach Abtrocknen der Fläche eine 
Nachpfl ege stattfi nden, da durch die Grundreinigung auch Öl-Schutzschichten angelöst und 
abgenommen werden.

Nachpfl ege

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepfl egt wird. Das heißt, die Ölschicht 
wird mit einer zusätzlichen Pfl ege-Schicht geschützt. Verwenden Sie JOKA Ölrefresher. Dieses 
Nachpfl egemittel enthält Komponenten des Pfl egeöls und der Bodenseife und gibt dem Boden 
nach der Trocknung einen widerstandsfähigen Schutzfi lm. Speziell die Nachpfl ege nach der Grun-
dreinigung ist zwingend erforderlich und wird mit dem JOKA Ölrefresher durchgeführt.



Reinigung und Pfl ege von geöltem Parkett mit

 IntensoNaturaAir-Oberfl äche  

Allgemeines

JOKA bietet Ihnen mit der IntensoNaturaAir-Oberfl äche eine imprägnierende Oberfl äche, die 
jedoch Ihre Gebrauchsfähigkeit erst mit Ersteinpfl ege und Unterhaltsreinigung erhält. Durch die 
oxidative Aushärtung der Ölkomponenten, wird der Holzboden weitestgehend mit Öl gesättigt, 
hat jedoch noch keine Verscheißschicht an der Oberfl äche. Diese wird erst mit Ersteinpfl ege und 
Unterhaltsreinigung erzielt. Man spricht bei der IntensoNaturaAir-Oberfl äche auch von einer 
Handwerker-Oberfl äche, die durch den Profi  vollendet werden muss. Großen Vorteil stellen 
die Offenporigkeit des Bodens, der hohe Anteil pfl anzlicher Ölkomponenten und das mögliche 
partielle Nacharbeiten auf der Fläche dar.

Ersteinpfl ege (direkt nach der Verlegung)

Bei Fertigparkett ist nach der Verlegung grundsätzlich eine Ersteinpfl ege erforderlich. Diese 
schützt die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit 
und sättigt zusätzlich die Holzoberfl äche. Das ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfi nd-
lichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn. Wir empfehlen für die Ersteinpfl ege JOKA Meister-
Bodenöl (natur oder weiß) pur aufzutragen und zu polieren. Diese Arbeit wird am besten 
durch Ihren Verleger ausgeführt. Er verwendet dafür eine Einscheiben-Tellermaschine und ein 
weißes Polier-Pad. Der Boden ist nach 12 Stunden begehbar. Die Endhärte des JOKA Meister-
Bodenöls wird ca. nach 72 Stunden erreicht. In dieser Zeit darf der Boden nicht feucht gewischt 
und nicht abgedeckt werden. 

Unterhaltsreinigung 

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit 
Haarbesen, Mop und Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten 
Tuch aufwischen. Geben Sie dem Wischwasser JOKA Bodenseife bei. JOKA Holzbodenseife 
wird aus natürlichen Pfl anzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. 
Wir empfehlen, immer mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit Seifenwasser und einen mit 
klarem Wasser.

Bitte beachten Sie:

ß Verwenden Sie ausschließlich Baumwolltücher und keine Mircofaser!
ß Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
ß Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung  
 entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreiniger (Scheuersaugmaschinen) ist  
 dringend abzuraten.
ß Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder auf 
 zunehmen. 

Grundreinigung

Wenn sich nach mehrmaligem Pfl egen eine zu dicke oder verschmutze Schicht aufgebaut hat, 
kann diese mit einem Grundreinigungsmittel entfernt werden. Hierfür wird der JOKA Intensiv-
reiniger verwendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche oder sprechen 
Sie für diese Arbeit Ihren Verleger an. Anschließend muss nach Abtrocknen der Fläche eine 
Nachpfl ege stattfi nden, da durch die Grundreinigung auch Öl-Schutzschichten angelöst und ab-
genommen werden.

Nachpfl ege

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepfl egt wird. Das heißt, die Ölschicht
wird mit einer zusätzlichen Pfl ege-Schicht geschützt. Verwenden Sie JOKA Pfl egeöl (natur
oder weiß). Dieses Nachpfl egemittel gibt dem Boden nach der Trocknung einen wider-
standsfähigen Schutzfi lm. Speziell die Nachpfl ege nach der Grundreinigung ist zwingend erfor-
derlich und wird mit dem JOKA Pfl egeöl durchgeführt.



Die Grundlage stilvoller Wohnkultur ...

www.joka.de


