
Das neue 
Pflegesortiment

Perfekt abgestimmt auf ter Hürne Böden



Bodensortiment Reinigung & Pflege Auffrischung Grundreinigung Fleckenentfernung

Parkett naturgeölt Holz Seife 
1101060280

Premium Pflegeöl  
1101060282

Intensivreiniger für  
Parkett und Kork 
1101060278

Elatex Universal  
Fleckentferner 

1101060284

Parkett naturgeölt,  
weiß pigmentiert

Holz Seife weiß  
1101060281

Euku Refresher Weiß 
1101060283

Intensivreiniger für  
Parkett und Kork 
1101060278

Parkett lackiert Parkett und Kork Reiniger 
1101060277

Vollpflege Matt 
1101060279

Intensivreiniger für  
Parkett und Kork 
1101060278

Avatara Designboden 3.0 PU Reiniger 
1101060275

Vollpflege Matt 
1101060279 -

Design-Vinylböden PU Reiniger 
1101060275

Vollpflege Matt 
1101060279 -

dureco Laminat Reiniger 
1101060276 - -

Laminat Laminat Reiniger 
1101060276 - -

Professionelle Versiegelungen von Designböden (Avatara Designböden 3.0 und Design-Vinylböden) für spezielle Anforderungen:
1101060285*            Dr. Schutz PU Siegel Seidenmatt 
1101060286*           Dr. Schutz PU Anticolor Extramatt

Das neue Pflegesortiment
Perfekt abgestimmt auf ter Hürne Böden

Für beste Pflege, idealen Schutz und maximale Sicherheit 
der ter Hürne- Bodenprodukte, haben wir gemeinsam 
mit Dr. Schutz ein kompaktes Pflegesystem abgestimmt.

Die richtige Lösung, ob zur Unterhaltsreinigung, 
Bauschlussreini gung, Auffrischung oder für den 
besonderen Schutz der ter Hürne Böden. 

Gesundheit und Umwelt im Fokus:
Reinigungs- und Pflegemittel sind als chemische Stoffe  
in der EU registrierungspflichtig. Das Produkt erhält 
auf dem Etikett einen einmaligen Formelindikator 
UFI (unique formular indentifier) der im Falle 
eines medizinischen Notfalls die bereitgestellten 
Informationen sicherstellt.

Werterhaltung der Böden mit Garantie:
Die richtige Reinigung und Pflege dient garantiert der 
langen Freude am Boden.

Pflege-Zubehör
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Inhalt  
(ml/ 

Flasche)

Inhalt 
(Stück/
Karton)

Art.-Nr.
Preis  

netto (€/
Flasche)

Preis  
brutto (€/

Flasche)

PU Reiniger • • • •

"Reinigungskonzentrat für die 
Bauschluss- und Unterhaltsreinigung 
von werkseitig PU-/PUR-vergüteten 
oder mit einem Dr. Schutz PU 
Siegel behandelten Bodenbelägen. 
Hohe Reinigungskraft, auch 
bei fetthaltigen Rückständen. 
Verbrauch:Bauschlussreinigung: 
ca. 2 Liter pro 100 qm 
Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 
100 qm"

750 6 1101060275 8,20 9,75

Laminat 
Reiniger • •

"Schonender Neutralreiniger 
für die laufende Reinigung aller 
Laminatböden und laminatbe-
schichteten Oberflächen.  Verbrauch 
Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 
100 qm"

750 6 1101060276 8,20 9,75

Elatex 
Universal 
Fleckent-
ferner

• • • • • • •
"Für elastische und textile Böden, 
Laminat, werkseitig versiegelte 
Parkett- und Korkböden"

200 6 1101060284 11,76 13,99

PU Siegel 
Seidenmatt • • • •

"Spezieller wasserbasierter 
2K-Polyurethansiegel für den 
Langzeitschutz von Fußböden. 
Nur für die professionelle 
Anwendung. Reduziert die 
Schmutzhaftung und den 
Pflegeaufwand. Strapazierfähiger 
Siegelfilm, ausgezeichnete 
Elastizität und gute Beständigkeit 
gegen farblose Chemikalien. 
Hervorragender Verlauf und 
Haftung, anwendungssicher im 
Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. 
Keine Eigenvergilbung. Geprüft 
nach DIN 18032-2 und DIN EN 
14904, geeignet für Sportböden 
(seidenmatt). Sehr emissionsarm 
(EMICODE: EC1). Emissionsgeprüfter 
Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. 
Rutschhemmungsklasse R9. 
Reichweite ca. 55 m²"

5500 1 1101060285 
* 294,11 349,99

PU Anitco-
lor Extra-
matt

• • • •

"Wasserbasierter 
2K-Polyurethansiegel mit beson-
ders hoher Vernetzungsdichte und 
dadurch erhöhter Beständigkeit 
gegen Färbemittel, Weichmacher 
und Chemikalien. Nur für die 
professionelle Anwendung. 
Reduziert Schmutzhaftung und 
Pflegeaufwand. Strapazierfähiger 
Siegelfilm, ausgezeichnete 
Elastizität. Hervorragender 
Verlauf und Haftung, anwen-
dungssicher im Auftrag. Hoher 
Festkörpergehalt. Emissionsarm 
(EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter 
Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. 
Rutschhemmungsklasse R9. 
Reichweite ca. 60 m²"

6000 6 1101060286 
* 361,33 429,99

Pflege & Reinigung für Design- und Laminatböden

Pflege-Übersicht

Schutz bei besonderen Herausforderungen:
Versiegelungen zur professionellen Anwendung 
bei besonderer Beanspruchung und Nutzung von 
Bodenflächen.

Produktinformationen und Anwendung:
Zur Anwendung der Pflegeprodukte steht Ihnen ein 
starkes Team von ter Hürne und auch Dr. Schutz gerne 
beratend zur Seite.
Berücksichtigen Sie die Produktinformationen auf:
www.terhuerne.de und www.dr-schutz.com.

*Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

*Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

PU REINIGER
Für die tägliche Reinigung PU-beschichteter Beläge.  
Empfolen für Designböden.

NETTOYANT PU
Pour le nettoyage des sols plastiques traités 
avec PU. Recommandé pour des sols LVT.

Dr.Schutz®

LAMINAT REINIGER
Für die regelmäßige Reinigung aller Laminatböden. Von führenden 
Laminatherstellern empholen. Auf alle Click-Laminate abgestimmt.

NETTOYANT STRATIFIÉS
Pour le nettoyage régulier de tous les sols stratifiés.  
Recommandé par des fabricants de stratifiés.

Dr.Schutz®
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Entfernt Flecken, Gummiabrieb, Absatzstriche von elastischen und textilen Belägen, Laminat, werkseitig versiegeltem Parkett und Kork.
Gebrauchsanweisung: Auf ein saugfähiges Tuch sprühen und den Fleck durch Tupfen von außen nach innen lösen. Gelösten Schmutz mit
einer trockenen Stelle des Tuches abtupfen. Nicht reiben. Mit klarem Wasser nachbehandeln, anschließend trockentupfen. Hartnäckige
Flecken auf elastischen Belägen ggf. direkt ansprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch oder kratzfreien, weißen Pad behandeln.
Achtung: Auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Acryl, Lackflächen) längere Einwirkzeit vermeiden. Vorab an unauffälliger Stelle auf Farb-,
Material-, Lackbeständigkeit prüfean. Für gute Lüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Beachten Sie auch die Hinweise in unserer
technischen Produktinformation.
Inhaltsstoffe: unter 5% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Verpackung aus Polyolefin. Nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Enlève presque toutes sortes de taches telles que trace s de caoutchouc, de talon de chaussures etc. sur des revêtements de sols et des
surfaces plastiques,textiles, parquet, stratifié et liege traité usine. Mode d’emploi: Pulvériser sur un chiffon absorbant et traiter la tache en
la tamponnant de l’extérieur vers l’intérieur. Ne pas frotter. Puis, rincer à l’eau claire et sécher toujours en tamponnant. Aux sols plastiques
pulvériser le produit sur la tache et laisser agir quelques instants. Ensuite, traiter la tache et tamponner avec un chiffon ou un pad blanc
doux. Attention: S’assurer avant l’emploi de la tenue des couleurs et de la matière en pulvérisant Elatex à un endroit invisible. Éviter de lais-
ser Elatex trop longtemps sur des surfaces délicates telles que acryliques, en liège ou les parquets. Remarque: Ne pas respirer les aérosols.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Veuillez suivre les instructions de notre fiche technique.
Composants: <5% agents de blanchiment, oxygénés.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Conserver sous clef et hors de portée des enfants!
Emballage de polyoléfine. Ne mettre aux ordures recyclables que des récipients complètement vides.

Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 ∙ D-31840 Hessisch Oldendorf
Tel.: +49 (0)5152 / 9779-16 · info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com
Dr. Schutz France 3 rue de la Verdure ∙ F-03140 Etroussat
France ∙ Tél. +33 (0)9 67 14 16 68
Distribution Suisse Reinwall GmbH
Säntisstrasse 2 · CH-9500 Wil · Tel.: +41 (0)71 914 71 74
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UFI: C220-A0AJ-V00W-Q32P

Art.-Nr.: 1101060284ELATEX
Universal-Fleckenentferner 
Für elastische und textile Böden, Laminat, 
werkseitig versiegelte Parkett- und Korkböden.

Détachant universel 
Pour sols plastiques, textiles, stratifié  
ainsi que parquet et liege traité usine.

Dr.Schutz®
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Inhalt  
(ml/ 

Flasche)

Inhalt 
(Stück/
Karton)

Art.-Nr.
Preis  

netto (€/
Flasche)

Preis 
brutto (€/

Flasche)

Parkett 
und Kork 
Reiniger

•

„Lösungsmittelfreier Reiniger für die 
Bauschlussreinigung und die regel-
mäßige Reinigung aller wasserfest 
versiegelten Holz- und Korkböden. 
Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 
0,1 Liter pro 100 qm“

750 6 1101060277 8,20 9,75

Intensiv-
reiniger für 
Parkett und 
Kork

•

"Schonender Spezial-Grundreiniger 
zur Entfernung alter Rückstände 
von Wischpflegemitteln und 
Polymerdispersionsfilmen auf 
wasserfest versiegelten Parkett- 
und Korkböden. Geeignet auch 
zur Intensivreinigung geölter und 
gewachster Böden. Verbrauch 3-5 
Liter pro 100 qm (geölte Böden)"

750 6 1101060278 10,91 12,99

Vollpflege 
Matt • • • • •

"Matte Polymerdispersion für die 
Einpflege neu verlegter oder grund-
gereinigter Bodenbeläge und zur 
Auffrischung PU-vergüteter Böden. 
Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. 
Schützt den Boden durch einen elas-
tischen, rutschhemmenden, matten 
Pflegeflm. Die Schmutzhaftung wird  
verringert und die Unterhalts-
reinigung erleichtert. Verbrauch 
Einpflege und Auffrischung: ca. 
2-3 Liter pro 100 qm Unterhalts-
reinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm "

750 6 1101060279 10,91 12,99

Holz Seife 
natur •

"Reinigt geölte und geölt-
gewachste Holz- und Korkböden. 
Besondere Reinigungskraft auf 
natürlicher Seifenbasis bei scho-
nendem pHWert. Verbrauch 
Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter 
pro 100 qm"

750 6 1101060280 9,04 10,75

Holz Seife 
weiß •

"Reinigt geölte und geölt-gewachste 
Holz- und Korkböden. Besondere 
Reinigungskraft auf natürlicher 
Seifenbasis bei schonendem 
pHWert. Die Weiß pigmentierte 
Version der Holz Seife ermöglicht 
die regelmäßige Auffrischung der 
Colorierung weiß getönter Böden 
im Rahmen der täglichen Reinigung. 
Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 
0,2 Liter pro 100 qm"

750 6 1101060281 12,40 14,75

Pflege-Zubehör
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Inhalt  
(ml/ 

Flasche)

Inhalt 
(Stück/
Karton)

Art.-Nr.
Preis  

netto (€/
Flasche)

Preis 
brutto (€/

Flasche)

Premium 
Pflegeöl 
- Pflegeöl 
natur

•

"Pflegeöl auf Basis modifizierter 
Alkydharze und natürlicher 
Öle und Wachse für geölte/ 
gewachste Parkett- und Korkböden. 
Nicht geeignet zur Grundbe-
handlung geschliffener Böden. 
Gutes Eindringvermögen. 
Strapazierfähiger elastischer 
Pflegefilm. Verbrauch: 10-20 ml/m² 
= 1-2 Liter pro 100 qm"

1000 4 1101060282 41,16 48,99

Euku Refre-
sher Weiß 
- Pflegeöl 
weiß

•

"Auffrischung weißgeölter Böden. 
Nachimprägnierung auf Basis 
natürlicher Öle und Wachse für die 
Pflege im Wohn- und Objektbereich. 
Zur Erhaltung der natürlichen 
Oberfläche, optimiert die 
Strapazierfähigkeit, zur punktuellen 
Ausbesserung, stark wasserabwei-
send Verbrauch: 30-50 ml/m² = ca. 
3-5 Liter pr 100 qm)"

1000 2 1101060283 38,65 45,99

Durch Beanspruchung unterliegt der Boden einem natürlichen Ver-
schleiß. Zur Werterhaltung müssen Fußböden nicht nur gereinigt, son-
dern auch gepflegt werden. Mit der Reinigung entfernt man Partikel, 
die sonst den Boden beschädigen (z.B. Schmutz, Sand, Abrieb). Mit der 
Pflege bringt man etwas auf, um das Holz vor Einwirkung von Wasser, 
Schmutz und Abrieb bestmöglich zu schützen und die Attraktivität des 
Bodens zu bewahren. Deshalb ist eine Gewährleistung für Ihren Holz- 
und Korkfußboden nur dann gegeben, wenn die Pflegeanweisung 
Ihres Bodenlegers befolgt wird. Diese Pflegeanweisung ist auf die Be-
dürfnisse Ihres Bodens abgestimmt. Bitte beachten Sie diese, damit Sie 
viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben. 

Dem Holz wird durch die Imprägnierung bzw. Versiegelung Schutz 
gegeben. Er ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen 
von Wasser. Eine handwerkliche Imprägnierung bzw. Versiegelung 
kann naturgemäß nicht mit der Perfektion einer industriellen Pro-
duktion verglichen werden. Dies bedingt, dass kleinere Störungen 
(z.B. Polierspuren) vorkommen können. Auf die Haltbarkeit der Im-
prägnierung / Versiegelung hat dies keinen Einfluss. Die Holzfeuchte 
passt sich permanent dem Feuchtegehalt der Raumluft an, was zu 
einem Quellen und Schwinden führt. Man sagt dazu „es arbeitet“. Im 
Winter sinkt in beheizten Innenräumen die relative Luftfeuchte deut-
lich. Als natürlicher Prozess gibt Holz Wasser ab, es kommt zur Fugen-
bildung im Holzboden. Durch Luftbefeuchtung kann man diesem 
Effekt entgegenarbeiten. Im Sommer ist die Luftfeuchte hoch, sich 
gebildete Fugen schließen sich wieder. Auch für den Menschen sorgt 
ein gutes Raumklima für körperliches Wohlbefinden. Das anzustre-
bende ideale Raumklima liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte 
von ca. 40-60%. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch die Be-
schichtung nur verlangsamt.  Bei Vorliegen einer Fußbodenheizung/-
kühlung beachten Sie ergänzende Informationen Ihres Parkettlegers.  

Vorbeugende Maßnahmen: In Bereichen starker abrassiver Einwir-
kung (z.B. Stuhlrollen, Sandeintrag, ...) sind vorbeugende Maßnahmen 
(z.B. geeignete Schutzmatten, Sauberlaufzonen) angeraten. Diese Be-
reiche müssen intensiv gepflegt werden bzw. es muss eine frühzeitige 
Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen wer-
den. Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, 
wirksamer Sauberlaufzonen (Empfehlung mindestens 3 bis 4 Schritt-
längen) empfehlenswert, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht 
werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintra-
ges und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. 
Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten Möbelgleitern zu bestücken 
– wir empfehlen hierzu das optimal schützende Scratch-no-more-Sys-
tem. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gewartet werden. 
Bei Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 oder eine 
geeignete Unterlage verwenden. Grundsätzlich ist es aber auf allen 
Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche 
mit geeigneten Unterlagsmatten zu schützen – im gewerblichen wie 
im privaten Bereich. Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für 
versiegelte Böden geeignet sein. Feuchtigkeitsdichte Beläge können 
den Boden bei Wassereinwirkung durch Behinderung der Rücktrock-
nung schädigen. Holzböden möglichst wenig mit Wasser belasten. 
Stärkerer Wassereintrag, zum Beispiel in Eingangsbereichen, ist zu ver-
meiden. Farbige Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfektionsmittel) 
sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi, Teppichunterla-
gen) können zur irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher 
den Kontakt mit diesen Produkten vermeiden. Metallkontakt kann bei 
Wassereinwirkung auf Holzböden zu schwarzen Verfärbungen führen. 
Kontakt durch Kunststoffschützer vermeiden. Zur Anwendung der ge-
nannten Produkte berücksichtigen Sie die Produktinformationen.

Pflege & Reinigung für Parkettböden

Allgemeine Hinweise zur Werterhaltung von Parkettböden

PARKETT & KORK REINIGER
Für die regelmäßige Reinigung aller versiegelten  
Holz- und Korkböden.

NETTOYANT PARQUETET LIÈGE
Pour le nettoyage régulier de tous les sols en  
parquet et liège vitrifiés

Dr.Schutz®

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Pflanzenölen
und Carnaubawachs. Frischt stumpfe, besonders bean-
spruchte und intensivgereinigte Öloberflächen wieder
auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen
und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik.

Anwendung: Vor Anwendung den Boden gut reinigen.
Eventuelle Pflegemittelaufschichtungen durch Grund-
reinigung entfernen. Flecken und leichte Kratzer vor dem
Ölen ggf. vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernen.
Vor Gebrauch gut schütteln, eventuell gebildete Haut
abnehmen. Premium Pflegeöl gleichmäßig mit einem
fusselfreien Tuch auf den Boden dünn auftragen. Nach
kurzer Einwirkzeit von 15 Minuten den Ölfilm vollständig
auspolieren, dabei Überstand entfernen. Wir empfehlen
die Verwendung einer Einscheibenmaschine (z.B. Dr.
Schutz SRP1) mit weißem Pad. Der Boden muss nach dem
Polieren gleichmäßig seidenmatt erscheinen. Bei starker
Verletzung der zu pflegenden Oberfläche und hoher
Saugfähigkeit auf den in Frage kommenden Stellen kann
nach Trocknung des Öls ein weiterer Auftrag nötig sein.

Verbrauch: 10-20 ml/m², je nach Saugfähigkeit des
Bodens.

Trocknungszeit: Vorsichtig begehbar und weiterbe-
arbeitbar nach ca. 6-12 Stunden (bei 23 °C, 50% relativer
Luftfeuchte und Luftbewegung). Die Fläche sollte in
den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach
frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen be-
legt werden.

Lagerung: Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten
Originalgebinde. Kühl und trocken lagern. Für Kinder un-
zugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Pflanzenöle, Alkydharz, Carnaubawachs,
aliphatische Kohlenwasserstoffe, bleiund kobaltfreie
Trockenstoffe, Additive.

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
CLP: nicht kennzeichnungspflichtig. GISCODE: Ö60+

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut
führen.

Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetz-
ten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub
u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder

mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.
Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich. Beachten Sie
den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargen-
aufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschied-
lichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem
separaten Behälter vermischen. Beachten Sie unsere
aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdaten-
blätter unter www.dr-schutz.com.

Huile d‘entretien hautement efficace à base d‘huiles
végétales et de cire de carnauba. Rafraîchie les surfaces,
pour les surfaces huilées particulièrement sollicitées et
nettoyées. Met en valeur la madrure de bois. Bonne capa-
cité de pénétration et de remplissage. Aspect satiné mat.
Nouvelle formule avec plus de corps solides, peu d‘odeurs
et sans étiquetage.

Application: Bien nettoyer le sol avant application. En-
lever les éventuelles couches de produits d‘entretien de
part le nettoyage. Enlever prudemment les taches et les
rayures légères avant huilage avec du papier à poncer fin.
Bien secouer avant usage, enlever l‘éventuelle peau. Ap-
pliquer l‘huile d‘entretien Premium régulièrement avec
un chiffon sans peluche sur le sol. Après un temps de
pose de 15 minutes, polir le film d‘huile et retirer le sur-
plus. Nous recommandons l‘utilisation d‘une machine
monobrosse SPR (par ex Dr. Schutz SRP1) avec pad blanc.
Après polissage, le sol doit avoir un aspect satiné mat.
Pour des surfaces plus abîmées et par forte porosité, on
peut appliquer une autre couche après séchage de l‘huile.

Utilisation: 10-20 g/m², selon la porosité du sol.

Temps de Sechage: Accessible et praticable avec pruden-
ce après 6 heures environ (par 23 °C, humidité relative
50% et mouvement d‘air). La surface ne devrait pas être
nettoyée dans les 7 premiers jours. Après minimum 10
jours le sol peut être recouvert de tapis.

Stockage: Conserver au frais et au sec dans l‘emballage
d‘origine fermé. Se conserve au moins 24 mois à compter
de la date de fabrication dans l‘emballage original non
ouvert. Garder sous clé et ne pas laisser à la portée des
enfants.

Composant: huiles végétales, résines aldydes, cire de
carnauba, hydrocarbures aliphatiques, siccatifs sans

plombs et sans cobalt, additifs.
ADR: pas de matières dangereuses dans le sens de la
réglementation sur les transports. CPL: pas d‘obligation
d‘étiquetage. GISCODE: Ö60.

L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.

Mise en garde ! Risque d‘auto-inflamation à cause
des équipements de travail huilés, comme par ex les
chiffons, toisons, la poussière du ponçage entre autre.
Les enfermer dans un récipient métallique hermétique
ou les tremper dans l‘eau et les éliminer en écartant tout
risque d‘incendie. L‘huile en elle-même n‘est pas infec-
tieuse. Faites attention à l‘impression d‘emploi. Ne tra-
vailler que les produits avec la même impression d‘emploi
dans une couche. Pour des produits à charge différente:
les mélanger dans un récipient différent avant l‘applica-
tion. Observez aussi notre fche de sécurité et notre Infor-
mation produit dans
www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz GmbH ∙ Steinbrinksweg 30
D-31840 Hessisch Oldendorf
Tel.: +49 (0)5152 / 9779-16

Dr. Schutz France ∙ 3 rue de la Verdure
F-03140 Etroussat
France ∙ Tél. +33 (0)9 67 14 16 68

Generalimporteur Schweiz · Reinwall GmbH
Säntisstrasse 2 · CH-9500 Wil · Tel.: +41 (0)71 914 71 74
www.dr-schutz.com ∙ info@dr-schutz.com
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PREMIUM PFLEGE ÖL
Pflegeöl auf der Basis von  
Pflanzenölen und Canaubawachs.

CARE OIL
Huile d‘entretien hautement efficace à base  
d‘huiles végétales et de cire de carnauba.

Dr.Schutz®

Pflegeöl natur

D Auffrischung oxidativ imprägniert-geölter Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und
Objektbereich. Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend.
Anwendung: Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen. euku refresher mit einem Lappen auf den Boden aufbringen. Nach einer Einwirk-
zeit von 30 Minuten Auspolieren des verbleibenden Überstands. Es darf kein feuchtes Öl auf der Oberfläche verbleiben. Verbrauch: Abhängig vom
Saugverhalten des Untergrunds. Richtwert: ca. 30-50 ml/m² (Reichweite: 20-30 m²/l). Trockenzeit:Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach
ca. 16 Stunden (bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchte, Luftbewegung, Eiche). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden.
Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden. Lagerung: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Eine eventuell
gebildete Haut vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Inhaltsstoffe: Leinöl, Ölverkochungen,
Carnaubawachs, Bienenwachs, aromatenfreies Testbenzin, Glycole, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe. voc (g/l) <492 (ISO11890) / 2004/42/IIA(f)
(700)700 / Giscode: Ö60. ADR/RID: kein Gefahrgut. CLP: nicht kennzeichnungspflichtig. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut
führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit der Wertstoffsammlung entsorgt werden. Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von
ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und
brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich. Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblatter
unter www.eukula.com.

GB Refresher for oxidative impregnated-oiled floors. Follow-up impregnation based on natural oils and waxes for the care treatment of floors in
private residences and public buildings. Preserves the natural surface, optimizes its hard-wearing capability, for spot-cleaning and touching up, highly
water repellent. Application: Clean the floor thoroughly before care treatment with a slightly damp mop. Apply euku refresher onto the floor with a
cloth. After allowing it to soak in for 30 minutes polish out the remaining excess. Do not allow any moist oil to remain on the surface. Consumption:
Depending on the absorbency of the subsurface. Guideline: approx. 30-50 ml/m² (Range: 20-30 m²/l). Drying time: Can be walked on carefully, or
worked on again, after about 24 hours (at 23 °C, 50% relative humidity and air movement). The area should not be mopped wet in the first 7 days
afterwards. After 10 days at the earliest carpets can be laid on the floor. Storage: 24 months in unopened original canister. If a skin has formed on the
surface, remove before using. Store in a cool, dry place. Contains substances:natural oils and waxes, modified vegetable oils, aliphatic solvents, drying
agents free of lead and cobalt. voc (g/l) 492 / GISCODE: Ö60+ / 2004/42/IIA(f)(700)700 ADR/RID: not a dangerous good as defined by transport
regulations. CLP: The product is not classified according to the CLP regulation. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Even when
using low-pollution products, the usual safety measures are to be observed. Keep out of the reach of children. Completely emptied canisters can be
disposed of in domestic waste. Warning! Danger of self-combustion of oil-soaked working materials, such as cloths, fleeces, sanding dust, etc. These
should be enclosed in an air-tight metal container, or soaked with water and disposed of in a fire-safe way. The oil itself is not self-combusting. Pay
attention to our current Product Information and Safety Data Sheets at www.eukula.com.

F Rafraîchissement pour sols imprégnés d’huile. Réimprégnation sur la base d’huiles et cires naturelles pour l’entretien des sols dans le domaine
résidentiel et non résidentiel. L’apparence naturelle reste intacte, la résistance à l’usure est véritablement améliorée, destinée à la réparation ponc-
tuelle, fortement hydrofuge, Mode d’emploi: Nettoyez intensément à l’eau le sol à entretenir. Répartissez huile euku refresher avec un chiffon sur
le sol. Laissez agir pendant 5-10 minutes, ensuite, frottez pour faire disparaître les résidus d’huile. Il ne doit pas rester d’huile humide sur la surface.
Consommation: Dépend de l‘absorption de la surface. Valeur indicative 30-50 ml/m² (rendement : 20-30 m²/l). Séchage: A condition d’une aération
suffisante, et après env. 16h (à 23°C et 50% humidité d’air relative), le passage des piétons mais toujours avec précaution est possible, et le traitement
peut alors être poursuivi. Ne pas laver à l’eau pendant les 7 premiers jours. Pose de tapis après plus de 10 jours. Stockage: 24 mois dans l’emballage
d’origine non ouvert. Avant l’utilisation, veuillez ôter la fine pellicule éventuellement formée. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée
des enfants. Conposants : Huiles et cires naturelles, huiles végétales modifiées, hydrocarbures aliphatiques, siccatifs exempts de plomb et de cobalt.
voc (g/l) <492 (ISO11890) / 2004/42/IIA(f)(700)700 / Giscode: Ö60. ADR/RID: Produit non dangereux. GHS/CLP: Pas d’obligation de signalisation. L‘ex-
position répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits
non dangereux. Gardez hors de portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage. Avertissement!
Danger d’inflammation spontanée d’accessoires de travail imbibés par l’huile comme par ex. chiffons, chiffons molletonnés, poussière de ponçage
etc. Veillez à les enfermer dans un récipient métallique étanche à l’air ou bien imprégnez les d’eau et amenez les dans un centre de traitement pour
déchets inflammables.Veuillez observer notre Information produit et nos fiches de sécurité sous www.eukula.com.

NLTer opfrissing van oxidatief geïmpregneerde-geoliede vloeren.Vervolg impregnaat op basis van natuurlijke oliën en wassen voor het onderhoud
in woningen en objecten. Behoudt van de natuurlijke oppervlakte, verhoogt de slijtvastheid, voor plaatselijk onderhoud, sterk waterafstotend. Ge-
bruik: De te onderhouden vloer grondig vochtig reinigen. euku refresher met een doek op de vloer aanbrengen. Na een inwerktijd van 30 minuten
de achtergebleven residuen uitboenen. Er mag geen vochtige olie op de vloer achterblijven. Verbruik: Afhankelijk van de zuigende werking van de
ondergrond. Indicatie verbruik: ca. 30-50 ml/m² (Totaal verbruik: 20-30 m²/l). Droogtijd:Voorzichtig beloopbaar en verder verwerkbaar na ca. 16 uur
(bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid, luchtbeweging, eikenhout). De vloer mag de eerste 7 dagen niet vochtig worden gewist. Pas na minimaal
10 dagen mag er tapijt over de vloer worden gelegd. Bewaren: 24 maanden in ongeopende originele verpakking. Een eventueel opgebouwd laagje
op het product voor gebruik verwijderen. Koel en droog bewaren. Giscode: Ö60 / voc (g/l) <492 (ISO11890). ADR/RID: geen gevaarlijke stof. DSD: niet
kenmerkplichtig. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook bij gebruik van producten welke weinig schadelijke
stoffen bevatten de gebruikelijke voorzorgs maatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen houden. Lege verpakking kan met het huisvuil
worden verwijderd. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Waarschuwing! Zelfontbrandingsgevaar van gebruiksmiddelen welke de olie
bevatten, zoals bv. doeken, slijpstof e.d. Deze luchtdicht in een metalen emmer afsluiten of doordrenken met water en veilig voor verbranding
verwijderen. De olie zelf is is niet zelfontbrandbaar. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Achter slot en buiten
bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Neemt u alstublieft onze actuele productinformatie
en veiligheidsinformatie in acht onder www.eukula.com.

PL Odświeżacz do oksydacyjnie zaimpregnowanych podłóg olejowanych. Ponowne impregnowanie na bazie naturalnych olejów i wosków w
domu i obiekcie. W celu otrzymania naturalnie wyglądającej powierzchni odpornej na zniszczenia i odporej na wodę. Zastosowanie: Podłoże
wyczyścić gruntownie na mokro. Nanieść środek euku refresher za pomocą szmatki. Po upływie 30 min. wypolerować podłogę usuwając nad-
miar produktu. Mokry olej nie może zostać na podłożu. Zużycie: W zależności od chłonności podłoża, wartość przybliżona: ok. 30-50 ml/ m²
(wydajność: 20-30 m²/l). Czas schnięcia: Po upływie ok. 16 godz. (23 °C, 50% wilgotność względna powietrza, ruchy powietrza, dąb). Przez pierwsze
7 dni nie myć podłogi na mokro. Najwcześniej po upływie 10 dni można położyć dywan. Magazynowanie: Magazynować w suchym i chłodnym
pomieszczeniu, przez okres 24 miesięcy w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Jeżeli powstanie „kożuch” usunąć go przed użyciem. GISCODE:
Ö60 / voc (g/l) <492 (ISO11890). ADR/RID: nie jest niebezpieczny. DSD: nie podlega obowiązkowi oznakowania. Powtarzające się narażenie może
powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nawet przy użyciu produktów o niskiej emisji przestrzegać środków ostrożności. Przechowywać z dala
od dzieci. Opróżnione opakowanie można usunąć z odpadami komunalnymi lub poddać recyklingowi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Ostrzeżenie! Występuje niebezpieczeństwo samozapłonu materiałów nasiąkniętych olejem t.j ścierki, pył szlifierski, filc. Należy przechowywać je w
metalowych pojemnikach lub zalać wodą i bezpiecznie usunąć. Sam olej nie jest samozapalny. Powtarzające się narażenie może powodować wy-
suszanie lub pękanie skóry.Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry. W razie połknięcia niezwłocznie
zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Prosimy zapoznać się z aktualnymi kartami produktu na stronie www.eukula.com.

CZOživení pro oxidativně impregnované-olejované podlahy. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnos-
tech a objektech. Zachovává přírodní vzhled povrchu, optimalizuje odolnost, vhodná pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu. Použití: Povrch podlahy
nejprve důkladně navlhko vyčistit. euku refresher nanést na povrch měkkým hadrem. Po době působení cca 30 minut odleštit dokonale případné
přebytky. Na povrchu nesmí zůstat žádný vlhký olej. Spotřeba: V závislosti na savosti povrchu. Orientační hodnota: cca 30-50 ml/m² (Vydatnost:
20-30 m²/litr). Dobra Schnutí: Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 16 hodinách (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzdu-
chu u dubu). Plochu v prvních 7 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce. Skladování: 24 měsíců v
originálně uzavřené nádobě. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.
Obsah látek: lněný olej, olejové směsi, Carnauba vosk, včelí vosk, dezaromatizovaný testbenzin, glykoly, sušící látky bez obsahu olova a kobaltu. Opa-
kovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. voc (g/l) <492 (ISO11890) / 2004/42/
IIA(f)(700)700 . ADR/ RID: žádná nebezpečí. CLP: žádné označení nutné. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Dbát na
běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné oba-
ly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru. Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např.
hadry, pady, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby nebo zalít vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku

požáru.Olej samotný není samovznětlivý. Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže.
V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě. Dbat prosim take všech informaci v technickem a bezpečnostnim
listu produktu na www.eukula.com.

RUS Освежитель и восстановитель цвета euku-refresher для покрытых маслом полов. Пропитывает на основе натуральных масел и
восков, служит для ухода в жилом и коммерческом секторах. Сохраняет естественную поверхность , оптимирует срок службы, служит для
точечного ремонта, средство высоко водоотталкивающее. Применнение:Пол тщательно очистить, методом влажной уборки. euku-refresher
нанести тряпкой на пол. Оставить средство действовать на 30 минут, затем тщательно вполировать остатки. Остатки масла нельзя оставлять
на поверхности. Потребление: Потребление зависимо от способности впитывания поверхности. Приб. расход 30 - 50 мл/м², приб. площадь
обработки 20 - 30 м²/л. Время высыхания: После 16 часов действия пол готов к эксплуатации и обработки дальнейшими средствами (при
температуре 25°C и при 50% относительной влажности и движения воздуха, для дуба) Обрабатываемую поверхность не подвергать в
течении 7 дней влажной уборке. После 10 дней поверхность можно покрывать коврами. Хранение: GIS-код Ö60 / voc (g/l) <492 (ISO11890).
ADR/RID: Продукт безопастный. Осторожно! Горючая жидкость. Может нанести вред при вдыхании. Если необходима рекомендация врача:
иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей. Перед использованием прочитать
текст на маркировочном знаке. Беречь от открытого огня и горячих поверхностей. – Не курить. Пользоваться защитными перчатками/
защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. ПРИ ВДЫХАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу при плохом
самочувствии. При пожаре: Использовать для тушения: CO2, порошковое средство для тушения или водяную струю мелкого распыления.
Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными предписаниями.
Внимание! Опасность самовозгорания! Пропитанную маслом рабочую ветошь, пады, шлифовальную пыль поместить в плотно
закрытый металлический контейнер или замочить в воде и утилизировать в соответствии с постановлением о горючих материалах.
Руководствуйтесь актуальной информацией о продукте и паспортом безопасности на сайте www.eukula.com.

Dr. Schutz GmbH ∙ Steinbrinksweg 30
D-31840 Hessisch Oldendorf ∙ Tel.: +49 (0)5152 / 9779-16
Generalimporteur Schweiz: Reinwall GmbH
Säntisstrasse 2 · CH-9500 Wil ∙ Tel.: +41 (0)71 914 71 74
Dr. Schutz France ∙ 3 rue de la Verdure
F-03140 Etroussat France ∙ Tél. +33 (0)9 67 14 16 68
Dr. Schutz Benelux B.V. ∙ Utrechsestraatweg 198B
NL-3911 TX Rhenen ∙ Tel.: +31(0) 317-745040
www.eukula.com ∙ info@eukula.com
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Art.-Nr.: 1101060283

UFI: H7P0-6083-6008-7712
EUKU REFRESHER
D: Auffrischung oxidativ imprägniert-geölter Böden
GB: Refresher for oxidative impregnated-oiled floors
F: Rafraîchissement pour sols imprégnés d’huile

Pflegeöl weiß

Eine Marke der Dr. Schutz® GROUP

INTENSIVREINIGER FÜR  
PARKETT UND KORK
Intensivreiniger für versiegelte und geölte Holz- und Korkböden.

NETTOYANT INTENSIF
Nettoyant intensif pour sols bois et liège vitrifiès.

Dr.Schutz®

VOLLPFLEGE MATT
Für die Erstpflege und Auffrischung elastischer Böden.  
Empfohlen für Designböden.

POLISH MAT
Pour l‘entretien initial et le rafraîchissement des sols  
plastiques. Recommandé pour des sols LVT.

Dr.Schutz®

HOLZ SEIFE
Für die Erstbehandlung und regelmäßige Reinigung  
geölt/gewachster Holz- und Korkböden.

SAVON BOIS
Pour l‘entretien et le nettoyage régulier des sols en  
parquet et liège huilés et huilés cirés.

Dr.Schutz®

HOLZ SEIFE
Empfohlen für alle geölten oder gewachsten
weiß pigmentierten Holz- und Korkfußböden.

SAVON BOIS
Recommandé pour tous les sols en bois ou
liège huilés ou cirés pigmentés blanc.

Dr.Schutz®

weiß pigmentiert | pigmenté blanc



Kontakt 
ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5 · 46354 Südlohn 

Tel.: +49 2862 701-0
E-Mail: info@terhuerne.de
www.terhuerne.de
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