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1 So sahen die Dielen nach dem Ausräumen der Wohnung auS: Vom Holz war zwar noch die

Maserung zu sehen, aber alles stumpf, verstaubt, und fleckig. Ziel war es, den Altbodencharakter

zu erhalten und vor allem den Boden vor der weiteren 0berflächenbehandlung zu reinigen'
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und Farbkleckse wurden abgeschabt, So

konnte man die leichten Unebenheiten im Boden retten.

Ein materialabtragender Grobschliff hätte alles nivelliert.

korrigierend laufen. Anders als bei Tellerschleifmaschinen läuft hier nichts aus

dem Ruder. Das Schleifmittel trägt vorrangig den Schmutzfilm ab'

T

den mit seiner Patina weitest-
gehend erhalten bleiben. Mit
einem radikalen Schliff wären
diese Spuren der Zeit für im-

mer verschwunden.
Unsere Lösung ist sanfter

und basiert auf den Teilschrit-
ten Reinigungsschliff mit zwei
unterschiedlichen Körnungen
und Finish-Schleifen mit einem
Spezialblatt. Hier wird übri-

gens keine Schleifmaschine
mit rotierendem Teller einge-
setzt, sondern eine auf Basis
eines Exzenterschleifers. Die

rechtecki§e Grundplatte der
Jöst Floor Sander Maschine
bietet auch den Vorteil des
randnahen Arbeitens. Zudem
lässt sich mit einer kleineren
Maschine - der Junior - auch
unter Heizkörpern arbeiten.
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7 Zuerst geht man die Fläche im Quergang durch und lässt die Maschine leicht
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.] ,: lWohnen mit Holz

13 lnzwischen erkennt man auch gut,

wie sich das schöne alte Holz erholt hat

und nicht einfach flach abgeschliffen ist.

19 Anschließend trägt man ebenfatts

flächig das Fußbodenöl auf. Es sorgt

neben dem 0berflächenschutz für

eine schöne Altboden-Tiefenwirkung.

Nach einem,,Waschgang"
mit einem Spezialreiniger und
einem weiteren Reinigungs-
schliff mit einem Superfini-
shing-Pad kommt zuletzt ein
Öt-nuftrag von Complex, der
das gereinigte Holz ,,anfeuert"
und schützt. Die alten Dielen
zeigen sich dann in einer wun-
derschönen Altbodenoptik -
und sind doch wie neu. §
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14 Vit einem Spezialreiniger können die Bodendtelen

anschließend noch ,,abgewaschen" werden - verdünnt

oder auch unverdünnt, je nach Verschmutzungsgrad.

Weitere lnformationen
Eingesetzt wurde der Jöst Floor Sander, wwwjoest-
abrasives.com, staubfreies Schleifen und hohe
Schleifleistung durch ganzflächiges Absaugsystem,
Gewicht: 57- 83 kg, Schleiffläche: 335 x 485 mm,
useit@ Superpad P gelb Körnung 40 und 120, Staub-
pad, Superfinis.hing-Pad SG 240, Complex Grundie-
rung und Hartöl strong. www.complex-farben.at

:?.i§,'d§.i:*

15 Uit einer Wurzelbürste lassen sich auch noch Ver-

schmutzungen aus der Holzmaserung oder aus den Fugen

herausholen. Das Holz erfährt so eine Art Tiefenreinigung.
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EiniDielenboddn, der

seii' Alter nicht versteckt

und edel, sauber und

wertig daherkommt.
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Telefon:

(06207) 9410-0

Fax:

(06207) 2463

E-Mail:

info@joest-

a b rasives.d e

Telefon:

0043 (5372)

58377-0

Fax:

0043 (5372)

58377-74

E-l\4ail: office@

com plex-farben.at

--

abrasives
www.joest-abrasives.de Bodenrenovierung auf Video!

Ergänzend zu dieser Foto-Dokumention können

Sie in unserer Video-Rubrik das Schleifen und

._:::H.::,'j:"' ffirenovieren-mit-elmar/videos
'*xfll,rs
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Bei der Verlegung auf
fußkalten Böden ist
die SELITFLEX 10 mm

THERM0 der ideale

Begleiter für Laminat-

und Parkettböden,
da das 2-in-1 Kombi-
produkt Dämmunter-
lage und Feuchte-
schutzfolie in einem
Produkt vereint.

Der Dämmtechnik-Spezialist SELIT bie-

tet für jeden Anforderungsbereich und

für die unterschiedlichsten Gegeben-

heiten die passende Verlegunterlage.

Die 2-in-l Kombiprodukte der SELIT-

FLEX-Serie beispielsweise bieten Däm-

mung und Feuchteschutz in einem Pro-

dukt und sind daher genau die richtige

Lösung für die relativ lauten und fuß-

kalten Laminat- und Parkettböden. ln

Kellerräumen ist eine professionelle

Abdichtung gegen Feuchtigkeit beson-

ders wichtig.

Die SELITFLEX 10 mm THERI\40 istwe-
gen ihrer großen Stärke unübertrefflich

beim Einsatz auffußkalten Böden. Sie

dämmt zuverlässig und sorgt für einen

bis zu 4oC wärmeren Fußboden. Als

Energiespar-Platte reduziert sie den

Wärmeverlust um bis zu 30 % und trägt
damit zur Senkung der Energie- und

Heizkosten bei, Darüber hinaus kann

sie dank des expandierten Polystyrol-

Schaums punktuelle Unebenheiten bis

zu 4 mm ausgleichen. Dank der auf der

Folie aufgebrachten Rasterung,,easy

cut" ist auch der passgenaue Zuschnitt

ein Kinderspiel. Um dem Kunden die

Verlegung so einfach wie möglich zu

gestalten und eine professionelle Ab-

dichtung gegen Feuchtigkeit zu gewähr-

leisten, liegt diesem Produkt das Aqua-

Stop-Komplett-Set mit allen benötig-

ten Zubehörprodukten in ausreichen-

der l\4enge bei.

l\4it der kostenfreien Produktberater-

App findetjedef auch zuhause spielend

einfach die passende Verlegeunterlage

für seinen Boden. Die Produkte sind in

allen namhaften Baumärkten erhält-

lich, Mehr auf www,selit,de.
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Die top Verlegeunterla§en für fußkalte Böden

4"C wärmerer Fußboden und 3Oo/o weniger Wärmeverlust

i. .4 l{ir§itl
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Für die Verlegung auf
fußkalten Böden ist
die SELITFLEX 10 mm

THERN,40 perfekt
geeignet. Mit dem
SELlTstop Dicht- und

Distanzband können

auch Laien einen
profimäßigen Wand-

anschluss für Boden-
beläge ausführen.

Promotion


