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Raumklima
Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen den a-terra Holzfußböden ihre besondere 
Note. Durch die Oberflächenbearbeitung wird der Boden vor äußeren Einflüssen geschützt. Für die 
Werterhaltung und die Beschaffenheit des a-terra Fußbodens ist das Raumklima sehr wichtig. Das ideale 
Raumklima wird bei 18 – 22 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 % erreicht. Wichtig ist eine 
möglichst gleichbleibende Luftfeuchte. Diese kann bei einer durchschnittlichen Raumgröße zum Beispiel 
mit Wasserbehältern an den Heizkörpern oder elektrischen Luftbefeuchtern erreicht werden.

a-terra Böden bedürfen keiner Ersteinpflege
Beseitigen Sie den entstandenen Montageschmutz des Bodens ganz einfach z. B. durch Fegen oder 
Saugen (nicht feucht wischen!).

Unterhaltspflege
Der Boden muss regelmäßig von Staub und Schmutz befreit werden. Wir empfehlen, den Boden mit dem 
Staubsauger (Parkettbürste verwenden!) oder Besen trocken zu reinigen. Bei hartnäckigen 
Verschmutzungen den Boden nebelfeucht (nicht nass!) wischen.
Stehende Nässe grundsätzlich vermeiden! Anschließend den Boden mit einem nicht fasernden Tuch trok-
ken reiben.
Es wird empfohlen, je nach Beanspruchung, dem Wischwasser in bestimmten Abständen ein geeignetes 
Pflegemittel für geölte Böden hinzuzufügen. 
Dabei sind die Hinweise der jeweiligen Pflegemittelhersteller unbedingt zu beachten.

Vorbeugender Schutz
Oberflächen unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Wir empfehlen daher zur Werterhaltung des 
Dielenbodens Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeinen anzubringen und im Eingangsbereich 
Fußabstreifer (z. B. HKS cleanfloor) zu verwenden. Bei Rollen unter Sesseln oder Rollstühlen empfehlen 
wir den Einsatz von Klarsichtmatten.

Die a-terra Dielen in Eiche sind bei vollflächiger Verklebung mit einem geeigneten Parkettkleber  für die 
Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet. Grundsätzlich ist hier die 16 mm Variante zu 
bevorzugen, je schmaler je besser. Die Angaben des Kleberherstellers sind unbedingt zu beachten. 

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächentemperatur Ihres a-terra Bodens an keiner Stelle dauerhaft 
25 – 27°C übersteigen darf.


