
Sei es der Chefkoch, dessen Restaurant wir besu-
chen, wenn wir der eigenen Kochkunst satt sind, 
der Künstler, dessen Bild wir in das Wohnzimmer 
hängen, weil wir unsere eigenen Meisterwerke 
nicht für tauglich halten, oder der Friseur, der die 
Haare einfach immer besser stylt als wir selbst: In 
vielen Dingen vertrauen wir wie selbstverständ-
lich den Experten und geben uns bedenkenlos in 
die Hände derer, die ihre Fähigkeiten ausgebaut, 
geschult und so verfeinert haben, dass wir ihnen 
auf ihrem Spezialgebiet nicht mal annähernd das 
Wasser reichen können.

Auch im Handwerk befi nden sich Eigenheimbe-
sitzer auf der sicheren Seite, wenn sie sich auf 
Profi s verlassen – sowohl wenn es um Produkte 
als auch um deren Verarbeitung geht. Im Bereich 
Holzböden bilden die Firma Bona und die von ihr 
empfohlenen Handwerker ein perfektes Team. Für 
ergrautes, altes Parkett, das sein frisches Aus-
sehen zurückerhalten soll, hat Bona das staub-
freie Bona Dust Care System (DCS) entwickelt. 
Damit ist es möglich, Parkettböden völlig staub-
frei zu renovieren: Die empfohlenen und spezi-
ell dafür geschulten Handwerker, wie Thomas 
Haack von der Firma ParkettArt aus Weitzschen, 
schleifen zunächst den Holzboden mit einer Bo-
na-Schleifmaschine und dem DCS-System ab. 
Durch dieses besondere Absaugsystem müssen 
Möbel nicht mehr mühsam geschützt werden, da 
der entstehende Schleifstaub erst gar nicht mit 
Schrank, Sofa und Co in Berührung kommt.

So erübrigt sich eine aufwändige Reinigung im 
Nachgang und der Wohnraum ist schnell wieder 
nutzbar. 

Thomas Haack vom Parkettlegermeisterbetrieb 
ParkettArt lässt Böden mit den ideal aufeinander 
abgestimmten Ölen, Versiegelungen, Schleif- und 
Pfl egemitteln von Bona in kurzer Zeit wieder wie 
neu aussehen: Die hochwertigen Produktlösun-
gen und deren qualifi zierte Verarbeitung führen zu 
einem dauerhaft perfekten Ergebnis. 

Und sollte der Alltag doch mal mit Überraschun-
gen aufwarten – etwa wenn ein säurehaltiger Saft 
verschüttet wird oder Schuhe dunkle Streifen hin-
terlassen - können die Hausbewohner ihr Parkett 
mit dem Bona Spray Mop bequem selbst reini-
gen, ohne den Oberfl ächenschutz zu beeinträch-
tigen. Der Mop sprüht ein sanftes Reinigungs-
mittel auf und verteilt es mit einem waschbaren 
Microfaser-Reinigungspad – ganz ohne Bücken 
und Wassereimer schleppen! Sprechen Sie den 
Parkett-Profi  einfach auf den Spray Mop an.

Expertise macht Boden gut
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Der Parkettlegermeisterbetrieb ParkettArt ist der 
von Bona empfohlener Parkett-Experte in Ihrer 
Nähe - nicht nur wenn es um die staubfreie 
Renovierung geht.


