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Der LEINOS Floorboy Verleihservice ist 
eine Kooperation von LEINOS Naturfar-
ben und der Einscheibenmaschine Floor-
boy Z12s.

Für Ihr ganz spezielles und individuelles 
Projekt bekommen Sie ein maßgeschnei-
dertes Paket inklusive der Profipads von 
bopro, sowie natürliche Reinigungs- und 
Pflegeprodukte von LEINOS an die Hand. 
Sprechen Sie dazu einfach einen unserer 
Händler an.

Gegen eine kostengünste Leihgebühr er-
halten Sie den einfach und unkompliziert 
zu bedienenden LEINOS Floorboy mit 
nach Hause.

Bei der Reinigung und Pflege von Unter-
gründen werden Sie über die hervorra-
genden Ergebnisse, die mit dem LEINOS 
Floorboy erreicht werden können, er-
staunt sein.

Der Floorboy ist durch den flexiblen Ein-
satz der bopro Profipads vielfältig einsetz-
bar und nicht nur für Holzuntergründe ge-
eignet.

Im Zusammenspiel mit den hochwerti-
gen Reinigungs- und Pflegeprodukten von  
LEINOS Naturfarben erstrahlen Ihre Un-
tergründe wieder in neuem Glanz.

Die Floorboy-Verleihstationen der  
LEINOS Händler sind mit den vier ver-
schiedenen Pads schwarz, grün, rot und 
weiß ausgerüstet. Diese Auswahl deckt 
Funktionen vom Reinigen über das Mas-
sieren bis hin zum Polieren alles ab. De-
tailliertere Infos zur Anwendung finden 
Sie hier im Flyer.

Die richtige Auswahl der Pads für das 
gewünschte Projekt hängt letztenendes 
aber vom Untergrund, Verschmutzungs-
grad und der Anwendung ab. Sollten Sie 
unsicher sein, welches Pad „das Richti-
ge“ für Sie ist, dann lassen Sie sich von 
Ihrem LEINOS Händler dazu beraten.

Schwarze Pads
Bei hartnäckigen Verschmutzungen von Holzböden oder alten 
Wachsbelägen ist meist eine intensive Reinigung unumgäng-
lich. Die schwarzen Pads sind mit Abstand die härtesten und 
damit grundsätzlich am besten dazu geeignet. Bei empfind-
lichen Hölzern empfehlen wir dennoch ein weicheres Reini-
gungspad.

Grüne Pads
Dieses Pad mit einem mittleren Härtegrad ist primär als Mas-
sierpad geeignet. Hiermit können Öle zur Grundbehandlung 
gleichmäßig eingebarbeitet werden. Sie sind aber ebenfalls 
für eine leichte Grundreinigung geeignet.

Rote Pads
Für die schonende Reinigung sehr empfindlicher Böden ist 
das rote und weichste Reinigungspad die erste Wahl und 
schafft es ebenfalls intensive Verschmutzungen, z. B. an Lauf-
straßen, lokal zu bereinigen.

Weiße Pads
Das weiße Pad zählt zu den sogenannten Polierpads, ist 
schleifmittelfrei und nicht mehr für die Reinigung gedacht. 
Der Einsatzzweck liegt hier bei der Verarbeitung von Pflege-
ölen und auf Weichholzböden, die entsprechend empfindlich 
und splittergefährdet sind.

LEINOS Händler

ACHTUNG
Da es nicht immer möglich ist die Eigenschaften des Untergrunds richtig einzuschätzen, 
empfehlen wir vor jeder Behandlung an unauffälliger Stelle die Verträglichkeit der Pads zu testen.



Ölwäsche statt Abschleifen
Die staubfreie Alternative

Schutz und Pflege
Die richtige Unterhaltsreinigung

Natürliche, wohngesunde Oberflächen la-
den zum Leben ein – Verschmutzungen 
bleiben dabei nach vielen Jahren nicht 
aus, besonders im Bereich der vielfre-
quentierten Laufstraßen.

Geölte Böden bieten sowohl die Mög-
lichkeit einer partiellen Ausbesserung als 
auch die einer großflächigen, gründlichen 
Komplettreinigung.

Die sogenannte Ölwäsche macht Ab-
schleifen überflüssig: Das LEINOS Pfle-
geöl wird hierzu auf den Boden aufgetra-
gen und im Anschluss mit dem LEINOS 
Floorboy in diesen einmassiert. Schnell 
löst sich der Schmutz, wird vom Öl auf-
genommen und kann am Ende mit Kehr-
blech oder Abzieher problemlos entfernt 
werden.

Mit dieser Methode erstrahlt Ihr Boden 
auch ohne lästigen Staub wieder in neu-
em Glanz. Diese Methode der Reinigung 
ist nicht nur schnell durchzuführen und 
vergleichsweise günstig, sondern kann 
so oft wiederholt werden wie nötig.

Sobald der Untergrund komplett getrocknet ist, können Sie abschnittweise vorgehen und 
das Öl nach und nach auf jeweils 1 - 3 Quadratmeter große Flächen kippen.

Der Untergrund sollte vorher gesaugt werden. Bei oberflächigen Verschmutzungen emp-
fehlen wir vor der Ölwäsche eine nebelfeuchte Reinigung mit LEINOS Pflanzenseife, so-
wie die anschließende Neutralisierung des Bodens mit klarem Wasser.

Mit unserem Floorboy und einem schwarzen Reinigungspad  
wird das aufgetragene Öl nun sanft einmassiert. Bei empfind-
lichen Böden sollten Sie ein weicheres, wie z. B. das grüne Pad 
verwenden. Dabei wird die verschmutzte Öl- Wachsschicht ange-
löst und es bilden sich Öl-Schmutzschlieren. Hierbei gibt es kaum 
Spritzgefahr für Ihre Möbel, da die Poliermaschine sehr langsam, 
sauber und präzise arbeitet.

Das aufgetragene Öl sollte solange verwendet werden, bis es 
eine dunkle Farbe erreicht hat.

Das verschmutzte Öl können Sie am 
besten mit einem Abzieher zusammen-
kehren und anschließend mit einem 
Kehrblech vom Boden aufnehmen. Nun 
entfernen Sie mit Hilfe der Ölsaugtücher 
von bopro das restliche, dreckige Öl vom 
Boden.

Schritt eins bis drei sollten Sie solange 
wiederholen bis das Öl nur noch leicht 
verschmutzt ist und Ihr Boden wieder 
strahlt.

Zum Abschluss empfehlen wir noch das Einmassieren einer hauchdünnen Schicht 
Pflegeöl. Hierzu nutzen Sie am besten ein sauberes weißes Polierpad von 
bopro. 

Danach sollte die behandelte Fläche möglichst trocken sein und 
kein Öl mehr stehen bleiben. Für den optimalen Abschluss 
können Sie auch noch mit einem Ölsaugtuch unter dem Pad 
oder per Hand nacharbeiten.

Eine regelmäßige Unterhaltspflege ist für 
den Erhalt Ihres geliebten Holzbodens 
unumgänglich und führt dazu, dass die-
ser weniger oft nachgeölt werden muss. 
Wir empfehlen daher bei jedem Wisch-
vorgang Ihrer Holzböden die Nutzung der 
LEINOS Pflanzenseife – ein Naturprodukt 
auf Basis pflanzlicher Fettsäuren.

Auch glatte Böden wie Laminat, PVC 
oder Vinylboden können mit der Pflan-
zenseife und einem grünen Pad gereinigt 
werden.

Im Abstand von 4 - 6 Wochen sollten 
Sie ebenfalls eine Anwendung mit der  
LEINOS Bodenmilch durchführen. Diese 
frischt den geölten Holzboden mit ihren 
natürlichen Rohstoffen nochmals zusätz-
lich auf und wirkt schmutzabweisend.

Bei Bedarf ist ein Nachölen mit weißem 
Pad und dem LEINOS Floorboy empfeh-
lenswert.

ACHTUNG
Für die spezielle Anwendung sowie Sicherheitshinweise, insbesondere zur 
Selbstentzündungsgefahr ölgetränkter Tücher und Pads, beachten Sie bitte das 
jeweilige technische Merkblatt vom Produkt oder fragen Ihren LEINOS Händler.

TIPP
Mit dem Pflegeöl von LEINOS können Teilbereiche oder auch nur kleine Stellen partiell behandelt werden. 
So kann auch eine hartnäckige Verschmutzung oder das Malheur eines Kratzers wieder in einen strahlen-
den Boden zurückverwandelt werden.

Anwendung im Detail

LEINOS Ölwäsche
Schritt für Schritt zum Ziel

Professionelle Ergebnisse –
LEINOS Floorboy macht‘s möglich!

■   Schritt 2 – Das LEINOS Pflegeöl auftragen

■   Schritt 1 – Den Untergrund vorbereiten

■   Schritt 3 – Das Öl mit dem LEINOS Floorboy einmassieren

■   Schritt 4 – Schmutziges Öl entfernen

■   Schritt 5 – Die Nachpflege

Nachher

Vorher


