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grünem Pad durchführen. Nach vollständiger Abtrocknung der Oberfläche H 2Oil unverdünnt mit einem
Schmutz mit einer trockenen Stelle des Tuches durch Abtupfen aufnehmen. Anschließend das Tuch auftrockenen Wischwiesel oder einem trockenen, flusenfreien Breitwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen
legen, etwas beschweren und wirken lassen, bis die verbliebene Flüssigkeit vollständig aus dem Belag
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herausgesaugt wurde. Bei hartnäckigen Flecken Vorgang gegebenenfalls wiederholen. Bei der Fleckentfertrocknen
lassen.
nung nicht reiben und den Belag nicht durchnässen.

Hinweis: Für weiß geölte Oberflächen verwenden Sie bitte das H2Oil weiß. Damit frischen Sie ihren weiß
pigmentierten Boden auf.
4. Intensivreinigung
Grobschmutz durch Kehren oder Saugen entfernen. Intensivreiniger für Parkett- und Korkböden im Verhält- nis
1:1-1:3 mit Wasser verdünnen. Die Reinigungslösung unter Verwendung des Padmeister mit grünem Pad auf
dem Boden verteilen und Schmutz und Rückstände von Pflegemitteln unmittelbar im Anschluss durch
Schrubben lösen. Dabei „Pfützenbildung“ vermeiden. Bei größeren Flächen statt des Padmeisters eine
Einscheibenmaschine SRP verwenden.
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4. Intensivreinigung
Je nach Grad der Verschmutzung wird in gewissen Abständen eine vollflächige Intensivreinigung des Bela4. Intensivreinigung
ges erforderlich.
Hierzu empfehlen wir eine Shampoonierung mit Trockenschaum, einem besonders feuchtigkeitsarmen stabilen Schaum, der mit Hilfe einer Bürste oder eines Schrubbers mit Naturborsten in den
Belag einmassiert wird. Nach Trocknung wird der im kristallinen Rückstand gebundene Schmutz abgesaugt.
Auf diese Weise
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Schmutzes
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Achtung: Einetigkeitsarmen
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Intensivreinigung
imeinmassiert
Sprühextraktionsverfahren
durchführen!
Auf diese Weise wird die bestmögliche Entfernung auch des fetthaltigen Schmutzes erreicht.
Achtung: Eine großflächige Durchfeuchtung des Belages unter allen Umständen vermeiden! Daher keine
Intensivreinigung im Sprühextraktionsverfahren durchführen!
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