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Mikrofaser für Holzböden ?

 

In vielen Pflegeanweisungen wird darauf ver-
wiesen, dass Wischgeräte mit Mikrofaserbezug 
nicht verwendet werden dürfen. 
Moderne Mikrofasern sind so schonend, dass 
damit sogar hochempfindliche Oberflächen 
schadensfrei gereinigt werden können.  
Was stimmt denn nun? 

Wie funktioniert Mikrofaser ? _ Mikrofaserbezü-
ge bestehen aus superfeinen Kunststofffasern. 
An den feinen Fasern bleiben Verschmutzun-
gen, insbesondere Fett und Öl so gut haften, 
dass sie ohne Einsatz von Chemie reinigen. 

Durch das Schmutzhaltevermögen von Mikrofa-
sern bleibt auch scharfkantiger Schmutz daran  
hängen. Wird der Wischbezug nicht regelmäßig 
gewaschen wird aus einem vorher schonendem 
und weichen Material ein feiner Schmirgelbe-
zug. 

Speziell dunkle und glänzende Beschichtungen 
können dann frühzeitig matt werden. 

Die Praxis _ Zur Behandlung von Parkettober-
flächen werden Reinigungs- und Pflegemittels 
in der Regel in Wasser gelöst. Eine in dieser 
Lösung getränkte Mikrofaser ist sowohl für la-
ckierte als auch geölte Oberfächen unproblema-
tisch. 

Nur bei trockener oder sogenannter nebelfeuch-
ter Anwendung der Mikrofaser wird die schüt-
zende Schicht aus Seife, Wachs, Kunststoffen 
oder Öl mit der Zeit entfernt.  

Wird jedoch mit einer wässrigen Lösung der 
vorgeschriebenen Pflegemittel gearbeitet, bleibt 
die Schutzwirkung der Behandlung und die 
Farbe des Holzes erhalten. 

Fazit _ Wischgeräte mit Bezügen aus Mikrofaser 
lassen sich problemlos für die Pflege und Un-
terhaltsreinigung von Parkettoberflächen ein-
setzen, wenn mit wässrigen Reinigungs- und 
Pflegemitteln gearbeitet wird. 

Mikrofaser eignet sich nicht für die Verarbei-
tung von Ölen oder anderen eher dickflüssigen 
Mitteln. Eine Ausnahme ist FAXE Oilotion, wel-
che sich hervorragend für die Verarbeitung mit  
dem Faxe Rapid-Mopp eignet. 

Der Faxe Rapid-Mopp ist ein perfektes Beispiel 
für ein funktionierendes Wischgerät mit Mikro-
faserbezug und hohem praktischen Nutzen. 
Durch den im Stiel verborgenen Tank ist eine 
schnelle Reinigung zwischendurch ohne auf-
wändige Vorbereitungen möglich. 

 
(Faxe Rapid-Mopp beim Feuchtwischen mit Faxe Holzbodenseife) 


