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Perfekte, staubfreie 
Reinigung und 
Renovierung für alle 
geölten oder ge-
wachsten 
Holzoberflächen  
im Innenbereich.

Ihr LEINOS Händler

 
Bodenmilch 
Intensivpflege 
geölter und 
gewachster Flächen
Mit der Bodenmilch bietet LEINOS nicht nur eine optimale Grund-
pflege für neu verlegte Fußböden sondern auch eine auf die Reini-
gung mit Pflanzenseife abgestimmte Unterhaltspfle-
ge (ca. alle 4 - 6 Wochen zusätzlich zur Reinigung). 
Mit nur 10 - 30 ml auf 10 Liter Wasser schützen Sie 
Ihre geölten, gewachsten und lackierten Flächen 
gegen Schmutz und Abrieb.

Ohne zu polieren entsteht schon nach kurzer Trock-
nungszeit die seidenglänzende Oberfläche, die Sie 
von einem geölten Naturboden mit Recht erwarten. 
Die richtige Lösung für optimalen Werterhalt.

Dieser Universalreiniger eignet sich hervorra-
gend zur Pflege und Oberflächenreinigung von 
Arbeitsplatten oder Fußböden aus Holz, Kork, 
Linoleum, PVC und Stein, bei denen es auf 
eine starke Rückfettung ankommt.

Dieses Naturprodukt, eine Pflanzenfettsäure-
Seife auf der Grundlage alter Rezepturen, ist 
ebenso als kräftiger Haushaltsreiniger univer-
sell einsetzbar.

Ganz einfach eine Verschlusskappe auf 3 l 
Wasser geben und wie gewohnt aufwischen  –  
nie war Pflege einfacher.

 
Pflanzenseife 
Perfekte Reinigung

Sie haben 
Fragen?
LEINOS hat die Antworten.

Unabhängige Prüfergebnisse bestätigen immer wieder die
erstklassige Qualität unserer Produkte. Testen Sie uns!

„Perfekt“ heißt bei uns mehr als Oberflächen in
professioneller Qualität, denn LEINOS Naturfarben…

■  Imprägnierungen
■  Lasuren und Firnisse
■  Öle und Wachse
■  Lacke
■   Pflege- und  

Reinigungsmittel

■   werden aus  
Naturstoffen  
bzw. naturidentischen  
Stoffen hergestellt,

■   bergen bei der Roh-
stoffgewinnung, Her-
stellung und Verarbei-
tung keine erkennbaren 
Langzeitrisiken,

■   besitzen eine Volldekla- 
ration der Inhaltsstoffe,

■    Wandfarben
■  Putze 
■  Lasurspachtel 
■  Wandlasuren
■  Pigmentkonzentrate
■  Spezialprodukte

■   enthalten keinen  
Zusatz von nicht  
abbaubaren  
Umweltgiften,

■   sind biologisch abbau-
bar (weil Naturstoffe)

■   sind auch für Allergiker 
nach Befragen des 
Arztes geeignet.
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von NATUR
aus GUT

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestraße 3
D- 21640 Horneburg
Tel.: ++49(0) 41 63 - 86 74 7-0

www.LEINOS.de



Weitere Informationen finden Sie unter www.LEINOS.de

 
 
... und alles
vollkommen staubfrei

Tipp
Kleine
Verletzungen
Der große Vorteil offenporig veredelter Fußbodensysteme ist 
die Möglichkeit, Teilbereiche oder auch nur kleine Stellen partiell 
nachzubehandeln. Sei es eine hartnäckige Verschmutzung oder 
das Malheur eines Kratzers: Nachdem Sie die betroffene Stelle 
gründlich gereinigt und gegebenenfalls mechanisch behandelt 
haben – einfach Pflegeöl mit einem Lappen dünn auftragen und 
schon nach wenigen Stunden erstrahlt ihr Boden wieder ansatzlos 
in seiner Schönheit.

Natürliche, wohngesunde Oberflächen laden zum Leben ein – da 
bleiben nach vielen Jahren Verschmutzungen nicht aus, besonders 
im Bereich der vielfrequentierten Laufstraßen.

Geölte Böden bieten sowohl die Möglichkeit einer partiellen 
Ausbesserung als auch die einer großflächigen, gründlichen 
Komplettreinigung. Die sogenannte Ölwäsche macht Abschleifen 
überflüssig: Die Verschmutzung wird regelrecht aus dem Boden 
herausmassiert. So kommt Ihr Boden zurück in Bestform – zudem 
staubfrei, flott, finanziell 
verträglich und im Laufe der 
Jahre so oft wiederholbar wie 
gewünscht. 

Überlegen Sie sich, wo im Raum Sie 
mit der Ölwäsche beginnen. Gehen 
Sie nun abschnittweise vor und kippen 
das Öl auf jeweils 1 - 3 Quadratmeter 
große Flächen.

Mit der Poliermaschine und einem grü-
nen Pad wird das aufgetragene Öl nun 
sanft einmassiert. Dabei wird die ver-
schmutzte Öl- Wachsschicht angelöst 
und es bilden sich Öl-Dreckschlieren. 
Hierbei gibt es kaum Spritzgefahr für 
Ihre Möbel, da die Poliermaschine sehr 
langsam, sauber und präzise arbeitet.

Das aufgetragene Öl sollte solange verwendet werden, bis es eine 
dunkle Farbe erreicht hat.

Im letzten Schritt sammeln Sie 
mit einem Wischer die Dreck-
schlieren zusammen, um sie 
dann mit  
einem Kehr-
blech oder 
Spachtel 
vom Boden 
abnehmen zu 
können. 

Schritt eins bis drei sollten Sie solange wiederholen bis das Öl 
nur noch leicht verschmutzt ist. Nun entfernen Sie mit Hilfe eines 
fusselfreien Tuches oder Lappen das restliche, dreckige Öl vom 
Boden, um ihn anschließend mit einem frischen weißen Pad und 
einer geringen Menge Pflegeöl endgültig auszupolieren.

Kleine oder schwer erreichbare Flächen lassen sich leicht in glei-
cher Weise genauso gut bearbeiten. Hierzu sollten Sie aber  
die große Poliermaschine gegen 
eine kleine auswechseln.

 
Ölwäsche 
Pflege und 
Renovierung leicht gemacht

 
Pflegeöl 
Mit wenigen Schritten 
zum Ziel ...

■   Schritt 1

■   Schritt 2

■   Schritt 3

Nachher

Vorher

Auch in weiß lieferbar.


