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Made in austria

DAs ist PArKett intelligence:

HAnDeln im einKlAng mit mutter nAtur!

PArKett-Fibel 
 WissensWertes Für ein lAnges PArKett-leben

„Gesunde und gedeihende Wälder spielen eine Schlüsselrolle für das Weltklima und 
somit für alles Leben. Ökologische Verantwortung zu übernehmen ist uns ein 

großes Anliegen. Daher unterstützen wir als persönliche Paten die                            
-Waldkampagne in Rumänien für den Erhalt 

der letzten zusammenhangenden, naturbelassenen 
Primärwälder Europas.“

dr. nicola Weitzer und
Mag. alexandra decker-Weitzer



HerzlicHen glücKWunscH – 

iHr Weitzer PArKett 
zieHt ein!

W ir grAtulieren iHnen zu iHrer 
entscHeiDung KünFtig Weitzer  
PArKett bei sicH unter Dem DAcH zu 
HAben! Der neue mitbeWoHner WirD 
IhnEn VIEL FREuDE bEREITEn! DEnn 
PArKett sorgt Für WArme Füsse beim 
bArFussgeHen soWie Für ein Ange-
nEhmES RAumkLImA. ZuDEm ZIEhT mIT 
Dem Weitzer PArKett ein stücK nAtur 
mit ein!

Weitzer Parkett Produkte kommen aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft und unter-
liegen nicht nur strikten ökologischen 
Richtlinien wie die des „blauen Engels“, 
sondern erfüllen auch höchste Qualitäts-
kriterien wenn sie unser Werk verlassen. 
Ein wichtiges kriterium, welches Ihnen 
eine lange Parkett-Freude gewährt!

Weitzer Parkett ist nicht nur eine boden-
fläche – Weitzer Parkett hat Format, 
Farbe und vor allem Funktion. mit Ihrem 
Weitzer Parkett haben Sie das erste Par-
kett mit Funktion erworben – je nachdem 
wie Ihre Wahl ausgefallen ist, besitzen 

Sie nun das erste Pflegefrei-Parkett, ein 
Gesund-Parkett und zusätzlich vielleicht 
sogar noch ein Flüster-Parkett!
Wie jeder mitbewohner braucht auch 
Ihr neues Weitzer Parkett etwas Zunei-
gung – in Form von Vorsorge, Reinigung 
und, je nach Produkt, auch Pflege. Dies 
garantiert, dass die Freude an ihrem  
Weitzer Parkett möglichst lange währt. 
Daher haben wir auf den folgenden Sei-
ten Empfehlungen, Tipps und hinweise 
für ein reibungsloses miteinander zusam-
mengestellt. 

bitte beachten Sie die Reinigungs- und 
Pflegeanweisungen für die unterschied-
lichen Parkett-Oberflächen. Dazu ent-
nehmen Sie alle Details über Ihr Weitzer 
Parkett dem Pass „mein Weitzer Parkett“. 

Wie jeDer mitbeWoHner brAucHt AucH iHr 
neues Weitzer PArKett etWAs zuneigung – 
In FORm VOn VORSORGE, REInIGunG unD PFLEGE. 

Wir WünsCHen iHnen anGeneHMes WoHnen Mit 
iHreM neuen Weitzer ParKett!
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in der natur GleiCHt Kein teil 
deM anderen. 

unterschiede in Farbe und Struktur  
jedes einzelnen baumes je nach 
Wuchsgebiet stellen ein charakteris-
tisches merkmal des Werkstoffes holz 
dar. Daher gleicht kein Parkettstab 
dem anderen. Das macht auch Ihr 
Parkett so besonders und zum unikat: 
Genau in der Form gibt es Ihren Par-
kettboden nur ein einziges mal! 

als natürliCHer WerKstoff 
lebt und atMet Holz. 

holz nimmt in Abhängigkeit vom 
Raumklima Feuchtigkeit aus der  
umgebung auf oder gibt diese ab – es 
quillt und schwindet. Daraus resul-
tieren Dimensionsänderungen des  
bodens, die in weiterer Folge zu 
Schwindungsfugen und leichter Riss-
bildung führen können. Dies ist ein 
weiterer beweis für die natürlichkeit 
des Werkstoffes, dessen Vorteile ge-
genüber allen künstlichen Werkstof-
fen, wie sie z.b. in Laminatböden ent-
halten sind, klar überwiegen.

Holz ist ein nAturProDuKt unD
GEmEInSAm mIT DEn VOn WEITZER PARkETT  
VERWEnDETEn WERkSTOFFEn bLEIbT ES 
AucH nAtürlicH!

Holz – 
ein gAnz besonDeres 
mATERIAL VOn muTTER nATuR
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Weitzer Parkett wird ausschließlich aus holz hergestellt, das aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, wie auch unsere PEFC- und  

FSC-Zertifizierung bezeugt. 50 % davon stammen aus Österreich, wo sich auch  
die Produktionsstandorte befinden. Der Rest kommt  
vorwiegend aus den angrenzenden nachbarstaaten. 

auf den einsatz von tropenholz 
wird gänzlich verzichtet!

die Kraft der sonne

Jeder baum benötigt sie, um zu 
leben und zu wachsen. Da der 
Werkstoff holz auch als Parkett-
boden lebendig bleibt, wirkt sich 
die Sonneneinstrahlung auch in 
Ihrem Zuhause aus. Durch diesen 
natürlichen Prozess können Farb-
änderungen entstehen, wobei die 
verschiedenen holzarten unter-
schiedlich stark reagieren. 

Made in austria
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-  bis zu 50 % höhere nutzschicht 

-  optimale Feuchtigkeitswerte durch 
 modernste Trocknungssysteme 

-  extrem widerstandsfähige Oberfläche 
 dank 7-facher Versiegelung - besonders   
 schmutzabweisend

-  speziell entwickelte Reinigungs- 
 und Pflegekomponenten 

-  ökologisch und nachhaltig

intelligente 
tecHnologie 
Für ein lAnges 
PArKett-leben!

PArKett ist meHr Als nur eine boDenFlÄcHe – 

Weitzer PArKett 
HAt FunKtion!

ProaCtive+
Die nAturmAtte 
oberFlÄcHe

Provital finish
DIE nATuRGEÖLTE
oberFlÄcHe

flüster
PArKett

flüster
PArKett

flüster
PArKett

ProstronG
Die lAcKierte 
oberFlÄcHe

Gesund
PArKett

PfleGe
frei
PArKett

PfleGe
frei
PArKett

SIE SEHEN eine naturmatte Optik

SIE FÜHLEN die Porenzeichnung

INTELLIGENTE MERKMALE
  besonders gut geeignet für 

 starke Beanspruchungen
  extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.

SIE SEHEN eine samtig matte Optik

SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah

INTELLIGENTE MERKMALE
  besonders atmungsaktiv
  reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen
  partiell renovierbar

SIE SEHEN eine seidenglänzende Optik

SIE FÜHLEN eine gleichmäßig glatte Oberfläche 

INTELLIGENTE MERKMALE
  besonders gut geeignet für  

 starke Beanspruchungen
  extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.



gut Für menscH unD Holz  

DAs ricHtige KlimA  

mEnSCh unD hOLZ hAbEn VIELES GEmEInSAm. DAS IDEALE RAumkLImA IST FüR bEIDE DASSELbE:

bei diesen Werten fühlt der mensch sich wohl und 
das holz „arbeitet“ nur minimal. um diese Werte 
über das ganze Jahr möglichst konstant zu halten, 
empfehlen wir:

-  In der heizperiode Stoßlüften zum Luftaustausch.  
 Langes Lüften führt zur Absenkung der ohnehin  
 niedrigen Luftfeuchtigkeit und fördert die 
 Fugenbildung

-  Während der heizperiode zusätzliche Feuchte-
 quellen wie Zimmerpflanzen, heizkörperaufsätze  
 und Luftbefeuchter vorsehen 

-  Raumtemperatur: ca. 20°C

-  relative Luftfeuchtigkeit: 
 Sollte während der Wintermonate 
 nicht unter 30 % und während 
 der Sommermonate nicht über 
 65 % liegen

niedriGenerGie- und 
PassivHäuser

Idealerweise wird nicht nur die Wärme 
durch kontrollierte Wohnraumlüftung 
rückgewonnen, sondern auch die Luft 
kontrolliert befeuchtet. Wenn diese 
Funktion in der Ausstattung nicht be-
rücksichtigt wurde, sollten im Sinne der 
eigenen Gesundheit und des holzfußbo-
dens maßnahmen gesetzt werden, um 
während der heizperiode ein starkes 
Absinken der Raumluft zu verhindern.

ParKett und fuss-
bodenHeizunG

Die Oberflächentemperatur 
des Parkettbodens darf 
bei Fußbodenheizungen 
29°C nicht überschreiten.

eInFAChE mASSnAhmEn Zum SChuTZ IhRES PARkETTS, bZW. IhRER STIEGE: 

-  Sand, Steinchen und Wasser immer sofort entfernen 

-  Schmutzfänger und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich einrichten 

-  Filz- oder kunststoffgleiter bei Tischen und Stühlen verwenden 

-  Vorsicht beim Aufstellen und Verrücken von möbeln und schweren Einrichtungsgegenständen 

-  Drehstühle mit normgerechten Laufrollen (Typ W) ausrüsten

Für ein lAnges PArKett-leben

VORSORGE 
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Holz ist ein seHr cHArAKteristiscHer WerK-
STOFF mIT bESTImmTEn EIGEnSChAFTEn. JE bESSER 
mAn DIE bESOnDERhEITEn kEnnT, umSO GRÖSSER 
ist Die FreuDe Am Weitzer PArKett unD umso 
LEIChTER FäLLT ES, DIE uRSPRünGLIChE SChÖn-
Heit Des PArKetts zu erHAlten!



Wir emPFeHlen:

-  Grobschmutz mit mopp, haarbesen oder
 Staubsauger entfernen

-  Wasser, Sand und Steinchen sofort entfernen

-  feinen Schmutz und Staub mit einem 
 nebelfeuchten Lappen aufwischen

-  den boden nicht mit Wasser überschwemmen

-  je nach Oberfläche dem Wischwasser das  
 empfohlene Reinigungsmittel beigeben

hOLZbÖDEn
ricHtig reinigen 

DIE RIChTIGE unD REGELmäSSIGE REInIGunG VERLänGERT DIE LEbEnSDAuER IhRES hOLZbODEnS. 

WAS IST PASSIERT?       ProstronG ProaCtive+ Provital finish

nässe von Schuhen, eine 
Flüssigkeit wurde verschüttet 
oder ein Putzkübel umgestoßen

Schnell mit feuchtem, gut saugendem Lappen oder baumwolltuch 
aufwischen und trocknen

Absatzstriche von Schuhen, 
Kaugummi, festhaftender 
Schmutz, eingetrocknete 
Flüssigkeiten, Fett oder Öl

Prostrong
cleaner

ProActive+
cleaner

ProVital
Wischpflege

Einsetzende Fugenbildung Raumklima dem empfohlenen bereich anpassen 
(20°C und 50 % Luftfeuchtigkeit)

kratzer in der Oberfläche
Örtliches Auftragen und Auspolieren eines 
Reparaturöls (z.b. lichtes Speiseöl) oder 
hartwachsanwendung durch Fachbetrieb

Örtliches Auftragen 
von ProVital 
Pflegespray

mechanische beschädigungen/
Dellen  Parkettstäbe können durch den Parkettprofi einzeln getauscht werden.

Starke  
Verschmutzung

Stärkere Schmutzablagerungen werden durch 
den Parkettprofi unter Anwendung von ProStrong- 
oder ProActive+ Cleaner maschinell entfernt.

Stärkere Schmutz-
ablagerungen 
werden durch den 
Parkettprofi unter 
Anwendung von 
ProVital Cleaner 
maschinell entfernt. 
Danach wird mit 
ProVital Finish 
die Öloberfläche 
erneuert.
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mehr Informationen zur Stoßkantenimprägnierung bekommen Sie bei Ihrem Fachverleger und auf unserem merkblatt mb035 Stoßkantenimprägnierung.

DAs ist PArKett intelligence:

DAs erste
PFlegeFrei-PArKett

STRAhLEnD SChÖn TAG FüR TAG

reinigung Des 
PFlegeFrei-PArKetts

beachten Sie bitte auch unsere merkblätter m036 und mb37 - Reinigungsanweisungen für holzböden und holzstiegen und die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten.
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-  empfohlen für die Oberflächen ProStrong und 
 ProActive+ (ausgenommen WP Charisma – dieser ist 
 bereits werkseitig mit einer Stoßkantenimprägnierung
 versehen) 

-  verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme 
 von Wasser an Stirn- und Längskanten 

-  erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit Ihres 
 Parketts gegen Flüssigkeiten und Raumklima-
 schwankungen 

-  verringert dadurch Fugenbildung 

 Wir empfehlen, dass sie diese Maßnahme gleich beim 
 verlegen von einem fachmann durchführen lassen.

Weitzer Parkett Clever Cleaner

Weitzer Parkett Reinigungsseife

reinigungsHinWeise:

laufende reiniGunG 
AnWEnDunGSInTERVALL:  2-4 mal im monat

-  sparsame Dosierung 

-  nebelfeuchter Auftrag mit stark entwässertem  
 Arbeitsgerät (Wischmopp, baumwolltuch etc.)

-  stärkere Verschmutzungen manuell mit baum-
 wolltuch oder feinem Schwamm nacharbeiten

PfleGe:

mit den Oberflächen ProStrong und ProActive+ ist Weitzer 
Parkett der erste und einzige Anbieter eines pflegefreien
Parketts für den privaten Wohnbereich. Parkettpflege ist 
hier nicht mehr erforderlich. 

für die laufende reiniGunG Haben sie die WaHl
zWisCHen 2 sPezial-
ProduKten:

Weitzer ParKett Clever Cleaner 
Der Clever Cleaner ist ein Reinigungsprodukt,  
welches kraftvoll Schmutz löst und zugleich schonend zur  
Parkettoberfläche ist. Der Clever Cleaner ist ökolo-
gisch unbedenklich und frei von konservierungsstoffen.

Weitzer ParKett reiniGunGsseife 
Alternativ zum Clever Cleaner können Sie diese hoch-
wertige Seifenkombination verwenden. Sie wird aus 
natürlichen Pflanzenölen hergestellt und ist daher 
biologisch abbaubar und ökologisch unbedenklich.

runDumscHutz mit 
Der stossKAnten-
imPrÄgnierung



so bleibt DAs gesunD-PArKett WoHlAuF!

reinigung unD PFlege 
Des gesunD-PArKetts

beachten Sie bitte auch unser merkblatt mb 023 Pflegeanweisungen für holzböden und holzstiegen mit ProVital finish-Oberfläche und die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten.
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Weitzer ParKett Provital 

WisCHPfleGe
Dieses wasserbasierte, lösemittelfreie und ph-neutrale Spe-
zialprodukt ist ein hochkonzentrierter, biologisch abbaubarer 
neutralreiniger, der aus natürlichen Rohstoffen wie indischen 
Seifennüssen und Tensiden aus Zucker hergestellt wird. nach 
der Reinigung mit ProVital Wischpflege muss der boden voll-
ständig trocknen.

Weitzer ParKett reiniGunGsseife
Alternativ zur ProVital Wischpflege können Sie diese hoch-
wertige Seifenkombination verwenden. Sie wird aus natür-
lichen Pflanzenölen hergestellt und ist daher biologisch ab-
baubar und ökologisch unbedenklich.

für die laufende reiniGunG 
Haben sie die WaHl zWisCHen 
2 sPezialProduKten:

Weitzer Parkett Reinigungsseife

Weitzer Parkett ProVital Wischpflege

bEI hOLZbÖDEn mIT PROVITAL FInISh ObERFLäChE un-
TERSChEIDET mAn ZWISChEn REInIGunG unD PFLEGE. 

lAuFenDe reinigung sorgt Für eine sAubere ober-
FLäChE TAG FüR TAG. PARkETTPFLEGE GIbT DEm hOLZ 
SChuTZ unD WIDERSTAnDSFähIGkEIT. 

laufende reiniGunG: 
AnWEnDunGSInTERVALL: 2–4 mal im monat

-  Staub durch kehren oder Saugen entfernen
-  ProVital Wischpflege in das Aufwisch-
 wasser geben - nebelfeuchter Auftrag 
 mit stark entwässertem Arbeitsgerät 
 (Wischmopp, baumwolltuch)

-  stärkere Verschmutzungen manuell mit 
 baumwolltuch oder feinem Schwamm 
 nacharbeiten

-  frei von Lösemitteln - 
 biologisch abbaubar

laufende PleGe 
AnWEnDunGSInTERVALL:  2–4 mal im Jahr

Provital PfleGesPray 

-  ergänzt und pflegt die nutzschicht 
-  frischt die Oberfläche von strapazierten böden und 
 stiegen auf 

-  ProVital Pflegespray dünn auf gereinigte und getrocknete 
 Fläche aufsprühen und mit Wischer oder Tuch 
 gleichmäßig verteilen 

-  auch zur Auffrischung mit 
 Farbpigmentierung erhältlich

-  frei von Lösemitteln - basiert auf 
 natürlichen pflanzlichen Ölen - 
 wasserabweisend

GrundreiniGunG
AnWEnDunGSInTERVALL: erst dann, wenn Sie mit der 
laufenden Reinigung und Pflege nicht mehr das gewünschte 
Ergebnis erzielen.

-  stärkere Schmutzablagerungen werden durch den 
 Parkettprofi unter Anwendung von ProVital Cleaner 
 maschinell entfernt

-  danach wird mit ProVital Finish die Öloberfläche  
 neu aufgebaut. Farbtöne können dabei erneuert oder 
 aufgefrischt werden

-  Parkett und Stiege entwickeln dabei eine wunderschöne
 Patina und behalten Wert und Schönheit

grunDreinigung DurcH 
Den PArKettProFi:

lAuFenDe reinigung unD PFlege:

ein 
PArKett-leben 
LAnG.

Weitzer Parkett 
ProVital Wischpflege

Weitzer Parkett 
ProVital Pflegespray



Datum:

Durchgeführt 
von:

grundreinigung

Pflege

Mein ParKett

Ihr Weitzer Parkett Fachbetrieb
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einzigArtiges 
Weitzer PArKett 
ein leben lAng
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Produkt:

holzart & Farbe:

Dielen-Optik

Langriemen-Optik Strip-Optik

Stab-Optik

O
pt

ik

LAVA

terrA nAtur

Fire

sAnD

stone

Fa
rb

w
el

t

ja neinHolzstiege WP multi 

wild gebürstet

gebürstet

stark gebürstet Old Oak

wild gehobelt

Old StyleVe
re

de
lu

ng

exquisit

select akzent

naturell

struktur

spektrum

natur

original astig

markant
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Datum:

Durchgeführt 
von:

Empfohlener nächster 
termin:

grundreinigung

Pflege

Datum:

Durchgeführt 
von:

Empfohlener nächster 
termin:

grundreinigung

Pflege

Datum:

Durchgeführt 
von:

Empfohlener nächster 
termin:

grundreinigung

Pflege

meine reinigungs- 
unD PFlegetermine 
FüR PROVITAL FInISh

bitte beachten Sie auch die merkblätter mb035 (Stoßkantenimprägnierung) 
und m036 sowie mb37 (Reinigungsanweisungen für holzböden und holzstiegen 

und die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten).

Kaufdatum: Verlegedatum:

Pflegefrei gesund Flüster Prostrong ProActive+ ProVital finish


