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Parkett • Laminatboden • Kork • Linoleum •  
Designboden DISANO • PVC-Fliesen • Natursteinböden

®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

Die  
Revolution 

in der  
natürlichen  

Bodenpflege

Ob Parkett, Laminatboden, Kork, Fliesen oder andere Bodenbeläge:  
mit clean & green reinigen und pflegen Sie schnell, einfach und  
natürlich jeden Hartboden in Ihrem Haushalt.  
Denn: In clean & green steckt das umfassende Produktwissen von 
Deutschlands führendem Parkett- und Hartbodenhersteller.  
clean & green ist besonders einfach in der Anwendung, besonders 
leistungsfähig in der Reinigung und Pflege und besonders  
verträglich für die Umwelt. Und darüber hinaus sparen Sie mit  
clean & green bei der Bodenpflege auch noch bares Geld: Dank  
der sparsamen Dosierung reicht eine Flasche für 40 Anwendungen. 
Und mit clean & green aqua oil ist die Pflege geölter Parkettböden 
jetzt so einfach, daß sie jeder selbst ausführen kann – ohne Kosten 
für eine Pflegemaschine oder einen Handwerker.

Schnell, einfach, natürlich –
Pflege für alle Böden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  Konstant sparsam und richtig  
dosieren, dank integriertem  
Dosierkopf

  Öko Konzentrat active und  
natural so ergiebig wie  
2 – 3 Flaschen herkömmliche 
Reiniger

 Umweltschonende Pflegeserie

✔

✔

✔

 
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland
Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299 

E-Mail info@hamberger.de

www.clean-green.com

Alle clean & green-Produkte sind ökologisch korrekt. Das erkennen 
Sie nicht nur an den wertvollen Inhaltsstoffen, sondern auch an der 
Euroblume. 

Das Europäische Umweltzeichen ist das  
internationale Gütesiegel, mit dem Produkte 
und Dienstleistungen gekennzeichnet  
werden, die sich durch besondere Umwelt- 
verträglichkeit und geringe Gesundheits- 
belastung auszeichnen. 

Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen finden Sie im 
Internet unter www.ecolabel.eu

Weitere Informationen über clean & green unter 

Öko-Qualität  
für clean & green  

Produkte.

®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland

Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@hamberger.de
www.clean-green.com

Einfach cleverer – einfach 
günstiger
Im Vergleich mit Wettbe-
werbsprodukten schneidet 
das clean & green Sortiment  
hervorragend ab: es ist ökolo-
gisch absolut unbedenklich, 
da keine Lösungsmittel  
enthalten sind und effektiv 
günstiger dank höherer  
Ergiebigkeit. 

Laminatboden Regelmäßige Reinigung

PVC-/Kunststoffboden Regelmäßige Reinigung

Vinylboden Regelmäßige Reinigung

un-/glasierte Fliesen Regelmäßige Reinigung

Feinsteinzeug Regelmäßige Reinigung

Designboden DISANO Grundreinigung Regelmäßige Reinigung

Parkettboden (versiegelt) Grundreinigung Regelmäßige Reinigung

Korkboden (versiegelt) Grundreinigung Regelmäßige Reinigung

Linolboden Grundreinigung Regelmäßige Reinigung

Holzfliese CELENIO Grundreinigung Regelmäßige Reinigung

Offenporige Steinböden Grundreinigung Regelmäßige Reinigung

Parkettboden (geölt) Grundreinigung Regelmäßige Reinigung Intensivpflege

Korkboden (geölt) Grundreinigung Regelmäßige Reinigung Intensivpflege

Parkettreiniger 
natural

Intensivreiniger 
active

Parkettpflege 
aqua oil
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So machen Sie immer alles richtig!

Nur zwei Produkte für alle Oberflächen. 
Einfacher geht‘s nicht mehr!

Die Schönheitskur für geölte Parkettböden.

Geölte Parkettoberflächen waren bisher aufwändig  
zu reinigen. aqua oil macht Schluß damit. 

  Pflege in Öko-Qualität ab sofort einfacher,  
schneller und günstiger denn je. 

 Keine Einscheibenmaschine mehr nötig.

 Einfach wischen und trocknen lassen – fertig. 

  Kurze Trocknungszeit (5-mal schneller als  
herkömmliche Öl-Einpflege).

Öko? Logisch!  
aqua oil wird auf Basis von Leinöl  
hergestellt und trägt so umweltbewusst  
auf natürliche Weise zur optimalen  
Bodenpflege bei. Jeder geölte Natur- 
boden erstrahlt jetzt dauerhaft in all  
seiner Natürlichkeit.  

Pflegeanleitung für geölten Parkettboden
 
Feuchtreinigung/regelmäßige Reinigung mit clean & green natural:
Wir empfehlen, die Feuchtreinigung Ihrer Bodenfläche, je nach  
Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit Parkettreiniger 
clean & green natural durchzuführen.
Und so wird’s gemacht: 
Auf 5 Liter kaltes  Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green natural 
geben. Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen und die Fläche  
nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen,  
stehendes Wasser ist zu vermeiden.
 
Intensivreinigung/Grundreinigung mit clean & green active:
Aufgrund der Nutzung der Bodenfläche wird es, je nach Verschmut-
zungsgrad, notwendig sein, die Bodenfläche von Zeit zu Zeit Grund zu 
reinigen. Hierfür empfehlen wir clean & green active.
Und so wird’s gemacht: 
Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green active 
geben. Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen und die Fläche  
nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen,  
stehendes Wasser ist zu vermeiden. Bei Bedarf ist der Vorgang zu  
wiederholen.
 
Intensivpflege/Auffrischung mit clean & green aqua oil:
Zur Werterhaltung Ihres geölten Bodens können Sie, je nach Bean- 
spruchung, von Zeit zu Zeit eine Pflege mit clean & green aqua oil 
durchführen. Die regelmäßige Pflege sorgt für eine Auffrischung der 
Oberflächenschutzschicht und gewährleistet eine lange Lebensdauer 
von geöltem Parkett.
Und so wird’s gemacht: 
Führen Sie zunächst eine Intensivreinigung mit clean & green active 
durch. Danach Parkettpflege aqua oil unverdünnt in einen geeigneten 
Eimer geben. clean & green aqua oil mit dem Wischwiesel gleichmäßig 
satt in überlappenden Bahnen auftragen. Der Auftrag erfolgt stets längs 
in Dielenrichtung. Ihr Boden ist nach ca. 2 Stunden wieder begehbar.
Die Raumtemperatur sollte zwischen 18° und 22° liegen, bei einer  
relativen Luftfeuchte von 45 – 60 %. 
Verbrauch: ca. 20ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit der  
Holzoberfläche.

Pflegeanleitung für versiegelten Parkettboden
 
Feuchtreinigung/regelmäßige Reinigung mit clean & green natural:
Wir empfehlen, die Feuchtreinigung Ihrer Bodenfläche regelmäßig mit 
Parkettreiniger clean & green natural durchzuführen.
Und so wird’s gemacht:  
Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green natural 
geben. Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen und die Fläche  
nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen,  
stehendes Wasser ist zu vermeiden.
 
Intensivreinigung/Grundreinigung mit clean & green active:
Aufgrund der Nutzung der Bodenfläche wird es, je nach 
Verschmutzungsgrad, notwendig sein, die Bodenfläche 
von Zeit zu Zeit Grund zu reinigen. Hierfür empfehlen wir 
clean & green active.
Und so wird’s gemacht: 
Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & 
green active geben. Wischbezug in die Reinigungs- 
lösung  tauchen und die Fläche nebelfeucht wischen.  
Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes 
Wasser ist zu vermeiden. Bei Bedarf ist der Vorgang zu 
wiederholen.
 
Pflegeanleitung für Parkett ist analog auch für alle  
anderen aufgeführten Naturböden anwendbar.

Pflegeanleitung für Laminatboden
 
Feuchtreinigung/regelmäßige Reinigung mit clean & green active:
Wir empfehlen, die Feuchtreinigung Ihrer Bodenfläche, je nach  
Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit Intensivreiniger 
clean & green active durchzuführen.
Und so wird’s gemacht: 
Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green active 
geben. Anschließend die Fläche nebelfeucht wischen. Die Bodenober-
fläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser ist zu vermeiden.  
Bei Bedarf ist der Vorgang zu wiederholen.
 

Pflegeanleitung für Laminatboden ist auch für alle  
anderen aufgeführten Böden anwendbar.

Ideal für die regelmäßige  
Reinigung und Pflege von 
allen 
• Parkettoberflächen
• Korkböden
• Linolböden
• CELENIO Holzfliesen  
• Designboden DISANO

•  offenporigen Steinböden  
wie Terracotta, Schiefer, 

 Granit und Marmor 

Ideal für die regelmäßige  
Reinigung von
• Laminatboden
• Kunststoff/PVC 
• Vinylböden
• Gummi
•  un-/glasierten Fliesen 
• Feinsteinzeugfliesen 

Grundreinigung von
• Parkett und sonstigen  
 Naturböden
• Designboden DISANO

✔

✔
✔
✔

Schnell

und einfach.

Ohne Pflege-

maschine.
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Konzentrat 

besonders 

ergibig.

Mit praktischer  

Dosierhilfe.

für alle Naturböden

Parkettreiniger 
natural

für Laminatboden, Designboden DISANO 
und Parkett-Grundreinigung

Intensivreiniger 
active

Erst- und Nachpflege für  
geölte Oberflächen

Parkettpflege 

aqua oil


