
In diesem Video zeigen wir unser bevorzugtes Verfahren zur Pflege der Oberfläche von reinen Massivholztischen. 
Als Voraussetzung muss der Tisch bereits fertig mit Öl/Hartöl behandelt worden sein.
D.h. rohes Holz sollte zuerst geölt werden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten eine Holzoberfläche zu pflegen. 
Zum Einen gibt es mittlerweile von diversen Anbietern gute Pflegeprodukte die ausschließlich zu diesem Zweck entwickelt worden sind.
Zum Anderen kann man den Tisch – nach dem Reinigen/Säubern – auch „einfach nur“ wieder mit Öl einölen (idealerweise mit demselben Öl wie die 
Oberfläche grundsätzlich behandelt wurde).
Alle diese Verfahren haben ihre Eigenheiten, werden jedoch funktionieren.

Unser favorisiertes Verfahren ist wie folgt:
Wir verwenden hierzu eine gute Bodenmilch aus dem Parkettbereich mit z.B. Carnaubawachs, Hirschhornsalz und Schellack als Inhaltsstoffen. 
Die Anwendung ist sehr einfach, man benötigt neben der Bodenmilch lediglich einen Küchenschwamm und Papier von der Küchenrolle bzw. idealerweise 
eine weiche Kleiderbürste. 

Zuerst trägt man die Bodenmilch unverdünnt und ausreichend (jedoch lieber weniger als mehr und besser noch ein 2.mal auftragen) auf und reibt diese mit 
der weichen Schwammseite in die Oberfläche ein. Insgesamt sind zwei bis maximal drei Aufträge je Pflege-Aktion ausreichend. 
Bevor man poliert sollte man idealerweise 30 min warten, d.h. frühestens wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt kann man polieren. (Anmerkung: Wenn 
man zu früh poliert solange die Oberfläche noch feucht ist würde man sie verschmieren - also besser die 30 min abwarten)
Dann nimmt man idealerweise die weiche Kleiderbürste (es geht jedoch auch mit Küchenrollenpapier) und poliert die Oberfläche in Längsrichtung bis ein 
schöner seidenmatter Glanz entsteht und alle Schmierer/Schatten etc. gleichmäßig verschwunden sind.

Da das in der Regel nicht gleich beim ersten Auftrag der Fall sein wird, trägt man gleich nach dem Polieren ein 2.mal auf und wiederholt den Prozeß wie 
vorher beschrieben.

Da Schellack und Carnaubawachs enthalten sind wird die Oberfläche härter und erhält eine hauchdünne Schutzschicht. Deswegen kann man den Tisch auch 
mal leicht feucht abwischen ohne gleich nachpflegen zu müssen.

Je nach Beanspruchung sollte eine einmalige (bis zweimalige) Pflege pro Jahr ausreichen oder einfach bei Bedarf.


