
Schaffen Sie ein neues Wohlgefühl! Ein Badezimmer, das in harmonischen Natur- und Holztönen  
gestaltet ist, fühlt sich immer angenehm warm an. Sind die Wände und Böden aus echtem Holz,  
liegt die gefühlte Raumwärme sogar ein bis zwei Grad über der effektiven Temperatur.

Parkett: Bauwerk Studiopark, Eiche Mandorla

PARKETT IM BAD April 2020

Natürliches Holzparkett sorgt für ein angenehmes Ambiente im Badezimmer

Welches Parkett eignet sich?
Holzarten mit geringem Quell- und Schwindverhalten sind vorzuzie-
hen optimal ist z.B. Eiche, Räuchereiche.

Die Oberflächen von Bauwerk Parkett weisen eine sehr hohe Oberflä-
chenqualität auf und eignen sich deshalb sehr gut für die Verlegung im 
Bad. Damit Sie lange Freude an Ihrem Bauwerk Parkett haben, sollten 
ein paar Dinge beachtet werden. Wir empfehlen Ihnen die Erstpflege 
generell durch Ihren Verleger vornehmen zu lassen. Dadurch werden 
die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche besser gegen das Ein-
dringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. 

Bei geölten Oberflächen empfehlen wir Ihnen die regelmässige Durch-
führung eines sogenannten  «Tropfentests», um einfach zu überprüfen 
ob die Oberfläche immer genügend geschützt ist. Durch die regelmä-
ssige Ölpflege werden auch Kratzer oder Verletzungen im Holz wieder 
geschützt.
 
Mit diesem «Trick» wissen Sie schnell, ob Sie nachölen müssen: Lassen  
Sie einen Wassertropfen auf Ihr naturgeöltes Parkett fallen. Bleibt der 
Tropfen gespannt auf der Oberfläche liegen, ist mit Ihrem Parkettbo-
den alles in Ordnung. Dringt der Tropfen sofort ins Holz ein, muss die 
Oberfläche nachgeölt werden. Das Nachölen kann entweder selbst-
ständig mit Bauwerk Pflegeöl Eco durchgeführt werden oder Sie be-
auftragen ihren Parkettverleger. 

Bitte beachten Sie folgende Tipps:

›    Gesundes Raumklima 
20 bis 22 °C und in der Heizperiode 35 bis 45% Luftfeuchtigkeit

›    Ausreichende Lüftung 
Nach dem Duschen oder Baden grundsätzlich richtig durchlüften.

›   Stehende Nässe rasch aufwischen 
Nach dem Duschen oder Baden stehendes Wasser rasch aufwi-
schen, damit das Holz nicht aufquellen kann oder Wasserflecken 
entstehen.

›   Fussbodenheizung  
Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht übersteigen. Es sind 
grundsätzlich die Vorschriften gemäss «Merkblatt zur Verlegung 
auf Fussbodenheizung» einzuhalten. 

›   Reinigung und Pflege 
Im Bad empfehlen wir neben der üblichen Reinigung und Pflege 
die regelmässige Durchführung des Tropfentests 

›   Stehende Nässe 
Wischen Sie stehende Nässe wie z.B. Pfützen, Wasserlachen oder 
Wasserspritzer nach dem Baden oder Duschen möglichst rasch auf.

Weitere Informationen unter: www.bauwerk-parkett.com


