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Pflegehinweise für lackierte Holztreppen 
 

Schutzabdeckung der Stufen: Die Stufen Schutzabdeckung schützt Ihre Treppe vor 
Beschädigungen in der Bauzeit. Nach zwei Wochen sollten Sie diese vorsichtig entfernen. 
Durch UV-Strahlung der Sonne können Farbunterschiede im Holz entstehen, die sich 
später nur sehr langsam wieder angleichen. Bitte achten Sie bei der Verwendung von 
Klebebändern darauf, dass diese rückstandsfrei abziehbar sind. 

Mit Wasserlack lackierte Treppen: Die eingesetzten Wasserlacke für die Lackierung von 
Holztreppen sind von höchster Qualität und erhalten dem Holz auch bei starker 
Beanspruchung, seine natürliche Schönheit über Jahre. Bei der Reinigung und Pflege 
sollten jedoch folgende Hinweise beachtet werden: 

Die Unterhaltspflege: Die Treppe regelmäßig von Schmutz und Sand befreien. Diese 
Ablagerungen wirken wie Schleifpapier und sollten mit einem Haarbesen oder einem 
Mobb regelmäßig entfernt werden. In der Regel ist eine Trockenreinigung ausreichend. 

Bei Verschmutzung: Bei wirklicher Verschmutzung die Oberflächen nur nebelfeucht 
wischen, wobei dem lauwarmen Wasser etwas Essigreiniger zugesetzt werden kann. 
Anschließend sofort die Holzoberfläche trockenwischen, keine Dauernässe einwirken 
lassen. Hierbei keine Mikrofasertücher oder Dampfreiniger benutzen. 

Diese Mittel sind tabu: Unter keinen Umständen dürfen lösungsmittelhaltige sowie 
scharfe und scheuernde Putzmittel verwendet werden, da diese die Oberfläche angreifen 
und beschädigen können. Wir weisen darauf hin, dass bei einer eventuell späteren 
Aufarbeitung oder Neulackierung es zu Problemen kommen kann, wenn silikonhaltige 
Produkte zur Reinigung eingesetzt werden. Bitte vermeiden Sie Möbelpolitur da die 
Treppe sonst zur Rutschbahn werden kann! 

Beschädigungen: Kleinere Macken an der Treppe können mit einem Hartwachs im 
Farbton der Treppe ausgebessert werden. 

Reinigung der Edelstahlflächen: Diese können mit allen nicht scheuernden Reinigungs- 
mitteln problemlos gereinigt werden. Oft genügt kräftiges Abreiben mit einem weichen 
Tuch. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger 
beseitigt werden. 

Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat jederzeit zur 
Verfügung. 

 

 

 


