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           PRO Parkett + Dielen ist ein 
einzigartiges Produkt für die schnelle 
und effiziente Reinigung von 
unbehandelten und geölten Parkett- 
und Dielenböden.

DAS PROBLEM

Intensive Nutzung lässt 
Holzböden alt aussehen
Durch intensive Nutzung werden Holzfuß-
böden mit der Zeit immer unansehnlicher. 
Schmutz, Staub und Fette lagern sich tief 
in den Poren der Holzoberfläche ab und 
nehmen dem Boden den Glanz. Der Fuß-
boden muß aufwendig aufgearbeitet oder 
erneuert werden.

Häufig gilt abschleifen als einzige Alter-
native, um stark genutzte Dielen- und 
Parkettböden aufzuarbeiten. Dabei wird 
ein Teil der Oberfläche abgetragen und 
damit hartnäckige Verunreinigungen ent-
fernt. Jeder Abschleifvorgang ist mit einer 
Staub- und Lärmbelastung verbunden 
und verkürzt die Nutzungsdauer Ihres Par-
kett- oder Dielenfußbodens

Patentierte 
Superoxidation
Arva Greentech hat den Spezialreiniger 
Arvox Pro Parkett + Dielen entwickelt zur 
effizienten und nachhaltigen Reinigung von 
geölten und unversiegelten Holzfußböden. 

Arvox besteht aus zwei Komponenten
(Arvox Pro A und Arvox Pro B). Ihre Reaktion 
erzeugt Sauerstoffradikale, die organische  
Verschmutzungen schnell und effizient zersetzen. 
Mit dieser so genannten Superoxidation werden 
die Verunreinigungen durch eine umweltneutrale 
chemische Reaktion abgebaut. 

Der Schmutz wird im Gegensatz zu konven-
tionellen Reinigern nicht nur gelöst, sondern 
bis auf die Molekularebene zerlegt. Die Ober-
flächen sind bis in die Poren hygienisch sauber.

DIE LÖSUNG

 Holzfußböden werden durch intensive Nutzung unansehnlich. Es sammelt sich Schmutz in den Poren, wie hier am Bei-

spiel einer Terrasse mit Holzdielen . Nach der Behandlung mit Arvox sind Oberflächen sauber und glatt.



VORTEILE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Nachhaltige Wirkstoffe
Arvox besteht zu über 90% aus Wasser, die 
Reaktionsprodukte der Superoxidation sind 
biologisch abbaubar. Arvox ist frei von Chlor, 
Silikonen, Alkohol, Parfüm, Aldehyden und 
toxischen Inhaltsstoffen.

 
 

 
 

WIRKSAMKEIT

Langzeiteffekt
Arvox Pro Parkett + Dielen nutzt die kraftvolle 
Wirkung der natürlichen Superoxidation für 
eine schonende Reinigung. Eine regelmäßige 
Anwendung führt zu dauerhaft gepflegten und 
glatten Holzoberflächen und verlängert die 
Lebensdauer des Holzfußbodens.  
Arvox eignet sich insbesondere auch zur 
Grundreinigung vor dem Auftrag von Holzölen 
oder Lasuren.

Behandlungsabfolge: Links der unbehandelte, verschmutzte Holzfußboden, in der Mitte die Reaktion der  

beiden Arvox-Komponenten kurz nach dem Auftrag und rechts der gereinigte, abgewischte und getrocknete Holzboden.

Anwendungsbeispiel: Verschmutztes Parkett vor (links) 

und nach der Behandlung (rechts)

Gut zu verarbeiten
Die beiden flüssigen Komponenten von  
Arvox werden zeitgleich per Doppel-  
Sprühflasche oder nacheinander mit Druck-
sprühern aufgebracht und eingebürstet. 
Die Reaktion startet sofort, es bildet sich 
Schaum und der Schmutz wird abgebaut. 
Nach einer Einwirkzeit von 5 bis 15 Minuten 
einfach feucht abwischen und  trocknen 
lassen.

Einfach & schnell
Arvox Pro Parkett + Dielen 

 – reinigt verschmutzte Holzfußböden   
 porentief und gründlich;
 – wirkt sofort, effizient und schnell; 
 – zersetzt den Schmutz, statt ihn wie  
 andere Reinger nur abzulösen;
 – lässt sich einfach feucht abwischen;

ANWENDUNG

B

1 Einsprühen   2 Einarbeiten     

3 Einwirken   4 Abspülen
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