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Holzbodenpflege im Überblick
Für langanhaltende Freude am Boden

Wer einen Holzboden in der
Wohnung hat, kann sich glück-
lich schätzen. Wer auch Jahre
später noch Freude an einem
gutaussehenden Dielenboden
haben möchte, muss sich frü-
her oder später mit der richti-
gen Pflege auseinandersetzen.
Der Variantenreichtum an Pfle-
gemitteln stellt verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung.
Auch, wenn der richtige Erhalt
eines Holzbodens aufwendig
ist, ist es die Mühe definitiv
wert.
Zu den Vorbereitungen zählen
das Schaffen von Laufzonen,
sodass man nicht auf einem
frisch geölten Boden läuft und
das Bekleben von Stuhl bezie-
hungsweise Tischfüßen mit Filz-
pads. Dementsprechend kann
ein einfaches Verschieben der
Möbel ohne Kratzer im Boden
garantiert werden. Am häufigs-
ten werden die Pflegeöle ge-
nutzt. Diese werden auf das
Holz getragen und sorgen da-

für, dass die Oberflächen stra-
pazierfähiger und die Leucht-
kraft der Farben intensiviert
werden. Ein Vorteil des Öls ist,
dass die Poren nicht verkleben
und das Holz dementsprechend
seine Atmungsaktivität behält.
Zum Auftragen werden in der
Regel Polierpads oder Ölsaug-
tücher verwendet.
Bei größeren Flächen bietet
sich auch der Gebrauch einer
Tellermaschine an. Zu beachten
ist jedoch, dass das Einziehen
des Öls mehr oder weniger bis
zu drei Tagen dauern kann. An-
dere Möglichkeiten zur Pflege
eines Holzbodens sind die
Holzbodenseife oder die Pfle-
gepaste.
Aufgrund der rückfettenden Ei-
genschaft ist die Ölseife eine
großartige Alternative zum rei-
nen Holzöl. Die Pflegepaste eig-
net sich am besten zur Erstbe-
handlung eines solchen Boden-
belags.

Einbruchsichere Türen
Es dem Einbrecher schwer machen

Die Zahl an Einbrüchen in Woh-
nungen und Privathäuser ist seit
2015 stetig angestiegen, was
zu einer großen Verunsicherung
bei vielen führt. Vor allem die

Eingangstür steht dabei im Fo-
kus. Das Herz einer jeden Tür
ist das Türschloss. Dieses sollte
stets mindestens der Sicher-
heitsstufe 4 entsprechen, also

einbruchshemmend sein.
Schlösser mit Mehrfachverrie-
gelung werden in der Regel ab
Klasse 3 empfohlen, im Idealfall
weisen sie sogar einen Angriffs-

widerstand der Klasse 2 auf,
was bedeutet, dass sie bohrsi-
cher sind. Um sicherzustellen,
dass keine Nachschlüssel an-
gefertigt werden können, emp-
fehlen sich Schließzylinder mit
Sicherungskarte. Zudem ist ein
zusätzlicher Schutzbelag rat-
sam, welcher den Schließzylin-
der eng umschließt und von in-
nen stabil verschraubt ist. Die-
ser schützt somit den Profilzy-
linder und das Einsteckschloss.
Eine zusätzliche Sicherheits-
maßnahme sind Querriegel-
schlösser. In diesem Fall ist ein
weiteres Nachrüsten in der Re-
gel nicht nötig. Wichtig dabei
ist, dass der Schließkasten fest
im Mauerwerk verankert ist und
der Zylinder durch eine Schutz-
rosette, idealerweise mit einer
zusätzlichen Zylinderabde-
ckung, geschützt wird. Ange-
bracht wird das Querriegel-
schloss etwa 30 Zentimeter un-
terhalb des Hauptschlosses, da
die meisten Angriffe diesem
Türbereich gelten. Nicht zu un-
terschätzen ist auch die Stabili-
tät des Türrahmens.
Ist dieser instabil und nicht fest
mit dem Mauerwerk verbunden,
lässt er sich leicht aufhebeln.

Mit einer Bürste sollte man auf keinen Fall einen sensiblen
Holzboden bearbeiten. Andere Möglichkeiten lassen das Holz
wieder glänzen.

Einfache Türschlösser halten Einbrecher nur selten ab.
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