
Eiche xxl
astig 
 gebürstet und natur geölt

59,90
€/m²

Schwedische
Originale

Reinigungs-und 

Pflegeanweisung

geölte oberflächen
Sauerstoff-härtendes Öl 
auf pflanzlicher Basis (kurz 
„Oxi-Öl“) ist schon seit Jahr-
hunderten ein bewährtes 
Mittel, um Holz zu schützen. 
Unser Holzboden-Öl wird 
nicht nur oberflächlich auf-
gebracht wie bei UV-Ölen, 
sondern tief in die Holzfasern 
einpoliert. Berg & Berg Böden 
behalten so ihre wunderbare 
Wärme und Ausstrahlung 
und sind ausgesprochen 
 unempfindlich.

Übrigens: Alle geölten 
Berg & Berg Böden sind wohn-
biologisch geprüft und tragen 
das Natureplus  Gütesiegel.

die vorteile von geöltem 
berg & berg  parkett

· Die angenehme Haptik 
des Holzes bleibt spürbar, 
da das Öl tief in den Boden 
 eindringt.

· Der natürliche Feuchtigkeits-
ausgleich des Bodens kann 
stattfinden und so ein gesun-
des Raumklima u nterstützen.

· Geölte Berg & Berg Böden 
sind antistatisch.

· Unser Oxi-Öl härtet im 
 Inneren des Holzes aus und 
imprägniert es so wirkungs-
voll gegen Schmutz und 
Feuchtigkeit.

· Geölte Berg & Berg Böden 
sind unempfindlich und ganz 
leicht zu pflegen.

· Die Pflege mit Faxe Holz-
bodenseife reinigt und sorgt 
für neuen Schutz.

· Unsere Böden lassen sich pro-
blemlos renovieren – auch in 
Teilbereichen.

Bitte beachten Sie: Berg & Berg Böden sind Naturprodukte. Abweichungen in Farbe und Struktur 

(Maserung, Splint, Äste) sind naturbedingt und machen Ihren Boden zu einem wertvollen  Unikat. 

Alle Preise in Euro je Quadratmeter inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer so lange der Vorrat reicht.
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