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Everclear@ seidenglänzend und matt

Beschreibung

auch gültig für die Einstellungen Stop und Antistatik

Besondere
Hinweise

Everclear ist ein wasserbasiertes, rutschhemmendes Pflegemittel für versiegelte Parkett- u.a. Holzfußböden,
versiegelten Kork (geschlossenporig), PVC und Linoleum. Everclear Stop ist besonders rutschhemmend
eingestellt, d.h. sein Gleitreibungsbeiwert entspricht der DIN 18 032. Das Produkt ist überall dort
vorzuziehen, wo aufgrund erhöhter Rutschgefahr relativ stumpfe Böden gewünscht werden. Everclear
Antistatik reduziert die elektrostatische Aufladung von versiegelten Parkettfußböden.
Voraussetzung für die Anwendung von Everclear ist ein geschlossener Versiegelungsfilm. Weist er
Beschädigungen auf, besteht die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut.
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Ein versiegelter Holzboden darf in der Regel erst nach 8-10 Tagen mit Everclear behandelt werden. Je mehr
der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der
Versiegelung. Spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung des Bodens ist eine Pflege gem. Pkt.
,,Erst- und Vollpflege" durchzuführen. Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem
natürlichen Verschleiß. Deshalb ist die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben. Wenn die Oberfläche
durch die Nutzung schadhaft geworden ist, muss komplett geschliffen und neu versiegelt werden. Die
rechtzeitige Durchführung einer Pflege gehört zur Werterhaltung des Parkettbodens. Pfützenbildung bzw.
das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pads auf dem Holzfußboden sollte vermieden werden, um
eine eventuelle Fleckenbildung zu vermeiden.

Bei imprägnierten Böden besteht die Gefahr des Vergrauens durch eindringendes Wasser. ln diesen Fällen
bitte unser Aqua-Satin Polish, L92 Fitpolish oder Supenvax venivenden. Bei Umstellung des Pflegesystems
ist immer einer Grundreinigung erforderlich.

Das Material vor Gebrauch gut aufschütteln. Everclear wird in 2 Methoden eingesetzt:

Everclear wird auf versiegellen Parkett- und Holzfußböden beim ersten Mal nach der Versiegelung oder
nach jeder Grundreinigung gleichmäßg pur aufgetragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30 - 40
ml/m2 (pur aufgetragen). Zum Auftragen können fusselfreie Lappen, Fellstripp oder das sog. fusselfreie
Wischwiese I verwendet werden.

Zur Zwischenpflege wird ein Schuss Everclear ins Wasser gegeben (0,2-0,3 I auf 8-10 lWischwasser) und
mit gut ausgewrungenem Lappen oder Mop überwischt.

Everclear ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und lntensität der Pflege eine komplette
Entfernung des Pflegefilmes durch eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung unter Einsatz von L94
Cleaner-Wachsentferner erforderlich. Die Grundreinigung ist in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden
unansehnlich geworden ist bzw. starke, festanhaftende Verschmutzung aufiueist, die sich bei der normalen
U nterha ltsrei nig ung nicht mehr entferne n lassen.

Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen,
da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens
24 Monate haltbar.

Bei der Anwendung als Vollpflege auf Fertigparkett und Laminat muss die Haftung von Fall zu Fall geprüft
werden. Auch kann vorab ein Kantenschutz mit Fill-and-Finish erforderlich sein. Beachten Sie die
Empfehlungen der Fertigparketthersteller.

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung undSicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
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