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Holzbodenseife

Die hoch konzentrierte Seife wird zur Reinigung und 

gleichzeitigen Pflege von mafi Naturholzböden verwendet. Die 

Holzbodenseife ist der kongeniale Partner der mafi-typischen 

offenporigen Oberfläche. Durch die regelmäßige Anwendung 

wird der Boden nicht nur gereinigt, es wird zudem die 

Widerstandsfähigkeit erhöht und die Eigenregeneration des 

Holzes unterstützt. 

Die Anwendung
Die Holzbodenseife gibt es passend zu jedem mafi 

Naturholzboden. Je nach der vorhandenen Farbe des 

Holzbodenöls mit dem der Boden veredelt wurde, wird die 

entsprechende Seife gewählt. Dabei stehen die Ausprägungen 

natur, weiß und grau zur Verfügung. 

Die Seife wird gemeinsam mit warmen Wasser und einem 

Baumwollwischmop auf dem Boden aufgebracht. Das 

Mischungsverhältnis beträgt idealerweise 125ml auf 5l warmes 

Wasser. Der Wischvorgang wird mit zwei Eimern durchgeführt: 

einer mit der sauberen Seifenwassermischung und der anderen 

mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mops. Nähere Infos 

zum Wischvorgang finden Sie hier.

Die Vorteile
Die mafi Holzbodenseife weißt einen ausgesprochen hohen 

Fettgehalt auf. Dadurch entsteht durch mehrmalige Anwendung 

eine schützende Wirkung gegen tiefgreifende 

Verschmutzungen. Diese werden an die Seife gebunden und 

im nächsten Wischvorgang einfach ausgewaschen. 

Die Holzfasern bleiben durch das Fett geschmeidig und 

brechen bei stumpfer Krafteinwirkung weniger leicht ab. Der 

Vorteil liegt darin, dass sich lediglich eingedrückte Holzfasern 

durch das Bodenwischen wieder aufstellen – kleine Dellen und 

Kratzer verschwinden somit wieder. 

Die Seife hat zudem eine antibakterielle und antiseptische 

Wirkung, die Ihren Boden hygienisch halten ohne dabei 

künstliche Stoffe einsetzen zu müssen. Das Wasser, dass 

während des Wischens in das Holz eindringt kann dank der 

https://mafi.com/de/shop/holzbodenseife-natur~c14287
https://mafi.com/de/shop/holzbodenseife-weiss~c14288
https://mafi.com/de/shop/holzbodenseife-grau~c14289
https://mafi.com/de/shop/wischsysteme~c12285/wischmop-baumwolle-neuursprungsland-belgien~p11478?cid=12285
https://mafi.com/de/service/pflege/regelmaessige-pflege_s14695
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offenporigen Oberfläche wieder einfach entweichen und 

verbessert damit auch gleich das Raumklima. 

Individualisierung
Die Wahl der richtigen Holzbodenseife aus dem mafi Sortiment 

birgt auch die Chance zur Individualisierung der 

Holzbodenfarbe. Im Zuge der Jahrzehnte verändern sich 

Einrichtung oder gar der Wänden. Nicht immer passt der 

Boden dann noch ideal ins Farbkonzept. Die mafi 

Holzbodenseife kann in Nuancen den Grundton des Bodens 

verändern. So können z.B. natur geölte Böden durch 

regelmäßige Pflege mit der mafi Holzbodenseife weiß leicht 

aufgehellt werden. Das Ergebnis kann durch den erneuten 

Wechsel zur Holzbodenseife natur mit der Zeit wieder 

rückgängig gemacht werden. Eine tolle Chance kleine aber oft 

entscheidende Akzente zu setzen.  
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