
ATTRIBUTE LACK- 
PRODUKTE

PARKETT-ÖLE  
STANDARD

PARKETT-ÖLE  
GUTE QUALITÄT

DAS LEGENDÄRE 
TUNG-NUSSOEL

Erstauftrag Kann die Oberfläche selbst  
aufgetragen werden ?
(-- = nur vom Fachmann,  
++ = sehr einfach)

-- + - +

Vorbereitung der 
Oberfläche

Muss der Boden vor oder  
während der Behandlung  
abgeschliffen werden?
(-- = auf jeden Fall,  
++ = auf keinen Fall)

-- -/+ - +/++

Haptik und Optik Wie fühlt sieht die Oberfläche 
aus und wie fühlt sie sich an?
(-- = sehr künstlich,  
++ = sehr natürlich)

-/-- +/++ +/++ +/++

Gewerbliche  
Eignung

Kann die Oberfläche  
grundsätzlich im Objekt  
verwendet werden?
(-- = ungeeignet,  
++ = sehr gut geeignet)

0 -- + ++

Pflegeaufwand Wie hoch ist der regelmäßige 
Pflegeaufwand?
(-- = sehr hoch,  
++ = sehr gering)

+ -- - ++

Langfristige  
Nutzung
Privat
Gewerblich

Nach wieviel Jahren muss  
das Parkett üblicherweise  
nachbehandelt werden?

•   5 Jahre
•   2 Jahre

•   jährlich •   4 Jahre
•   2 Jahre

•   7 Jahre
•   4 Jahre

Reparatur Kann der Boden während der 
Nutzung repariert werden  
(partielle Ausbesserung)?
(-- = gar nicht,  
++ = problemlos)

-- + - ++

Wasserabweisende 
Wirkung
Küche
Bad

Wie wasserabweisend ist der 
Boden? Wie tauglich ist der  
Boden für Küche/Bad? 
(-- = nicht tauglich,  
++ = sehr gut geeignet)

0
--

--
--

-
--

++
+

Unempfindlichkeit 
gegenüber Flecken
Normal (Kaffee, Rotwein)
Intensiv (Tinte, Tierurin) 

Wie fleckenunempfindlich  
ist der Boden?
(-- = empfindlich,  
++ = sehr unempfindlich)

-/0
--/-

--/-
--

+
-

++
++

Glanzgrad Welche Glanzgrade sind  
üblicherweise möglich?

•   seidenmatt
•  seidenglänzend

•   matt •   matt •   matt
•   seidenmatt
•   seidenglänzend

Lichtechtheit Wie verändert sich das Parkett 
im Zeitablauf farblich?*
(-- = deutlich, ++ = wenig)
*  Die Verfärbung von Holz bei  

Lichteinwirkung ist ein natürlicher  
Prozess und nicht völlig zu vermeiden.

-- - + +

Weitere Infos  
und Kriterien

Muss noch etwas  
beachtet werden?

•   Schleifstaub
•   Profi-Werkzeug
•   Zeitaufwändig

•   Regelmäßiges  
Nachölen

•   Gut lüften

•   Verwendung 
zum Teil nicht 
einfach

•   Gut lüften

•   Öl gut  
schütteln

•   Gut lüften

Bodenbelagshandel
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