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Natürliches Öl-Wachs-Pflegeprodukt, wasserbasierend, für die periodische Pflege,  
verbesserten Schutz, und zur Revitalisierung von geölten Parkettfußböden Listone 

Giordano® mit spezieller Oberflächenbearbeitung   

Anwendung 

Sobald die Oberfläche des Fußbodens Zeichen einer Abnutzung und Begehung aufzeigt - 
speziell bei hoher Begehungsfrequenz – und die normale Reinigung und Pflege mit 
Green Listone Giordano® nicht mehr ausreicht, empfehlen wir die Anwendung von 
Revivo Listone Giordano®. 
Bevor Sie dieses Produkt applizieren muss der Fußboden mit Green Listone Giordano® 
in doppelter Dosis gemäß den Instruktionen des technischen Datenblattes PM 29 
gereinigt werden. Verwenden Sie Revivo Listone Giordano® nur bei Temperaturen von 
mehr als +15°C. 

Warten Sie bis der Fußboden abgetrocknet ist. Verteilen Sie eine sehr dünne Schicht von 
Revivo Listone Giordano® pur auf dem Fußboden mittels einem weichen, fusselfreien 
Baumwolltuch, das keine Fasern hinterlässt, wie wenn sie reinigen würden.   
Wir empfehlen den Auftrag einer sehr begrenzten Menge von Revivo Listone Giordano®, 
da es ansonsten in die Bürstungen eindringt und schwer wieder entfernbar ist.  Die 
Oberfläche sollte nach der Anwendung ein leicht feuchtes Erscheinungsbild besitzen. 
Sobald das Produkt innerhalb von 1-2 Stunden getrocknet ist, kann der Fußboden wieder 
begangen werden.  

Die Applikation von Revivo Listone Giordano® hilft, den Boden zu homogenisieren. Keine 
weitere Maßnahmen sind notwendig. 

Verwenden Sie dieses Produkt etwa alle 6-8 Monate im ersten Jahr nach der 
Installationen und in den folgenden Jahren etwa alle 10-12 Monate. Bei starker 
Begehungsfrequenz empfehlen wir diese Pflege in kürzeren Abständen vorzunehmen. 

1 Liter dieses Produkts reicht für die Pflege von ca. 30 m². 

Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung, an kühlen Plätzen, frostfrei und 
geschützt vor UV Strahlen auf.  

Verwenden Sie keine basischen oder säurehaltigen Flüssigkeiten,  wie zum Beispiel 
Bleiche oder Ammoniak, da diese Lösungen Flecken auf der Oberfläche hinterlassen 
können, die nicht wieder entfernbar sind.  

Reinigen Sie den Fußboden nie mit purem Wasser: der Fußboden wird dadurch nicht 
effizient gereinigt und Mineralien, die sich im Wasser befinden, können auf der Oberfläche 
des Parkettbodens zurückbleiben und damit das Oberflächenbild beeinträchtigen.  

Dieses Produkt ist nicht als gefährlich oder entflammbar klassifiziert, es sollte dennoch kindersicher aufbewahrt werden. Die im 
Text wiedergegebenen Anweisungen entspringen der Forschung und der direkten Erfahrung der Firma und sind aufgrund der 
Unmöglichkeit, alle Variablen der örtlichen Verhältnisse und der Nutzung vorauszusehen, im Allgemeinen gültig. 
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