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1. Vorbeugende
Maßnahmen

Linoleum-Bodenbeläge im Haushalts-/Wohnbereich

Geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkfußböden

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (mindestens 3
bis 4 Schrittlängen) erforderlich, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermei1. Vorbeugende
Maßnahmen und verringert die mechanische Belastung des Bodens.
Teil des Schmutzeintrages
det einen großen

Vorbeugende
Maßnahmen
Im Eingangsbereich
istStuhlgleitern
der Einsatz ausreichend
dimensionierter,
wirksamer
Sauberlaufzonen
(mindestens 3
sowohl den
Stühle mit1.defekten
oder fehlenden
sowie ungeeigneten
Stuhlrollen
zerstören
bis 4 Schrittlängen)
erforderlich, die regelmäßig
gereinigt
oder ausgetauscht
werden
müssen. Dies vermeiOberflächenschutz
als auch den Fußbodenbelag
und sind daher
zu vermeiden.
Der Einsatz
geeigneter
Im Möbelgleiter
Eingangsbereich
ist
ausreichend
dimensionierter,
wirksamer
(mindestens 3
Teilder
desEinsatz
Schmutzeintrages
und
verringert
dienach
mechanische
Belastung
des Bodens.
det einen großen
Stuhl- bzw.
(scratchnomore)
sowie
Stuhl-/Möbelrollen
(Typ W
DIN EN Sauberlaufzonen
12528
und 12529)
bis zu
4 Schrittlängen)
erforderlich,
die regelmäßig
gereinigt oder
ausgetauscht
ist dringend
empfehlen. Stuhlund Möbelgleiter
müssen regelmäßig
gereinigt
werden. werden müssen. Dies vermeidet einen
Teil des
Schmutzeintrages
und verringert
die mechanische
Belastung
dessowohl
Bodens.
mit defekten
oder
fehlenden Stuhlgleitern
sowie ungeeigneten
Stuhlrollen
zerstören
den
Stühlegroßen
Oberflächenschutz als auch den Fußbodenbelag und sind daher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter
2. Bauschlussreinigung
StuhlMöbelgleiter
(scratchnomore)
sowie Stuhl-/Möbelrollen
(Typ Stuhlrollen
W nach DINzerstören
EN 12528 sowohl
und 12529)
Stühle
mitbzw.
defekten
oder fehlenden
Stuhlgleitern
sowie ungeeigneten
den
ist dringend
zu empfehlen.
Stuhlund Möbelgleiter
müssen
regelmäßig
gereinigt
Oberflächenschutz
als
auch
Fußbodenbelag
sind
daher
zu vermeiden.
Derwerden.
Einsatz um
geeigneter StuhlDer neu verlegte
Bodenbelag
muss
vorden
der
Benutzung
einerund
Bauschlussreinigung
unterzogen
werden,
produktionsbedingte
Rückstände
und Bauverschmutzungen
zu entfernen.(Typ
Hierzu
Reiniger
oder12528
Grund-und 12529) ist
bzw. Möbelgleiter
(scratchnomore)
sowie Stuhl-/Möbelrollen
WPU
nach
DIN EN
2. Bauschlussreinigung
reiniger Rdringend
in einem
Verhältnis
von Stuhl1:5 bisund
1:10Möbelgleiter
mit Wasser verdünnt
einsetzen. Bei
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Bauverschmutzu
empfehlen.
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werden.
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Benutzung
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diesenBodenbelag
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Bauschlussreinigung/Unterhaltsreinigung
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Rückstände
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Verhältnis
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mit
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verdünnt
einsetzen.
Bei
geringen
Bauverschmutgrünem Pad
verwenden.
Die
Schmutzflotte
mit
saugfähigen
Breitwischmopps
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einem
Wassersauger
In dieser
Zur regelmäßigen Reinigung Holz Seife gemäß Dosierungsempfehlung ins Wischwasser geben.
zungen
die
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dem
Verschmutzungsgrad
entsprechend
verringern.
Die
Reinigungslösung
auf den
(z.B. einem
Sprühsauger
mit
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z.B.
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und
den
Belag
anschließend
mit
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diesen
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klarem Wasser
neutralisieren,
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alle
Reinigungsmittelreste
vollständig
sind.
Boden anschließend nebelfeucht wischen. Fettflecken, Absatzstriche und festsitzende Verschmutzungen mit
eine Einpflege mit Bodenglanz oder Vollpflege erfolgen (vgl. Punkt 3.1), zum Schrubben den Padmeister mit
dem unverdünnten Reinigungsmittel und einem kratzfreien weißen Pad beseitigen. Regelmäßiges Polieren
grünem
Pad verwenden. Die Schmutzflotte mit saugfähigen Breitwischmopps oder einem Wassersauger
3. Einpflege
mit und
einerAuffrischung
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klarem Wasser
neutralisieren, bis
alle eine
Reinigungsmittelreste
vollständig
beseitigt
sind.wird.
Nach der Bauschlussoder Grundreinigung
erfolgt
Einpflege, bevor der
Fußboden
begangen
zeichnet sich durch eine hohe Reinigungskraft bei schonendem pHWert und eine seidenmatte Einstellung
Durch die Einpflege wird der Belag geschützt, die Schmutzhaftung verringert und die laufende Reinigung
aus.
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Benutzung
mindestens
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die
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3. empfohlen.
Hinweis:
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geölte
Oberflächen
bitte
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Damit
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Sie ihren weiß
für
Ihren
speziellen
Belag.
Im
Zweifel
rufen
Sie
uns an.
Bitte
beachten
Sie
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die
Pflegehinweise
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Werterhaltung
und
ein
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Ergebnis
bei
der
Beseitigung
auch
stärkerer
pigmentierten Boden auf.
Verschmutzungen (z.B. in Fluren, vor Küchenzeilen) empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung mit PU Rei4. Unterhaltsreinigung
niger in Verdünnung
1:200 und bei Bedarf eine Pflege/Auffrischung mit Bodenglanz bzw. Vollpflege matt.
4. Intensivreinigung
4.1 Für eine optimale Werterhaltung und ein ausgezeichnetes Ergebnis bei der Beseitigung auch stärkerer
Verschmutzungen
(z.B. inoder
Fluren,
vor Küchenzeilen)
empfiehlt sichfür
eine
regelmäßige
Reinigungim
mitVerhältPU Rei-nis
Grobschmutz
durch Kehren
Saugen
entfernen. Intensivreiniger
Parkettund Korkböden
niger
in Wasser
Verdünnung
1:200 und
Bedarf eine Pflege/Auffrischung
mit Bodenglanz
bzw. Vollpflege
matt.
1:1-1:3
mit
verdünnen.
Diebei
Reinigungslösung
unter Verwendung
des Padmeister
mit grünem
Pad auf
Dr. Schutz - Eine Marke der
www.dr-schutz.com
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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Einerseits wird auf diese Weise vermieden, dass nicht vollständig aufgenommener Schmutz bei der Reinigung
den Weise
Pflegefilm
eingelagert
anderenaufgenommener
ist die bedarfsgerechte
Auffrischung
stumpf gewordeEinerseits wird
auf in
diese
vermieden,
dasswird,
nichtzum
vollständig
Schmutz
bei der Reininer Pflegefilme
möglich.
gung in den Pflegefilm
eingelagert
wird, zum anderen ist die bedarfsgerechte Auffrischung stumpf gewordener Pflegefilme möglich.
4.2 Alternativ zu vorstehend beschriebener Vorgehensweise kann zur Beseitigung der täglichen VerschmutVollpflege
oderder
auch
der Fußbodenreiniger
R 1000 in
und gleichzeitigen
leichten
Pflege Bodenglanz,
4.2 Alternativzungen
zu vorstehend
beschriebener
Vorgehensweise
kann zur
Beseitigung
täglichen
VerschmutVerdünnung 1:200
verwendet
werden. Dosierungshinweise
bitteder
genau
beachten, nichtRüberdosieren!
Vollpflege oder auch
Fußbodenreiniger
1000 in
zungen und gleichzeitigen
leichten
Pflege Bodenglanz,
Verdünnung 1:200 verwendet werden. Dosierungshinweise bitte genau beachten, nicht überdosieren!
5. Grundreinigung
5. Grundreinigung
Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung
desverbundenen
Bodenbelages
erforderlich. Abhängig
von
der StärkeZeitabständer Beanspruchung und
Durch die Beanspruchung
und den damit
Verschmutzungsgrad
ist in
bestimmten
der Art der Unterhaltsreinigung
dies im Abhängig
Haushaltsbereich
z.B. alleder
12Beanspruchung
Monate der Fallund
sein. Alte Pflegeden eine Grundreinigung
des Bodenbelages kann
erforderlich.
von der Stärke
filme, hartnäckige Verschmutzungen
und andere Rückstände,
die das der
Aussehen
derAlte
Oberfläche
Pflege- beeinträchder Art der Unterhaltsreinigung
kann dies im Haushaltsbereich
z.B. alle 12 Monate
Fall sein.
tigen,Verschmutzungen
werden durch die Grundreinigung
entfernt. Hierzu
in einer Verdünnung
filme, hartnäckige
und andere Rückstände,
die dasGrundreiniger
Aussehen derROberfläche
beeinträch-von 1:5 mit
auftragen
und den Boden
nach
einer
Einwirkzeit von
mit einem
Schrubber
oder dem
tigen, werdenWasser
durch die
Grundreinigung
entfernt.
Hierzu
Grundreiniger
R in10-15
einer Minuten
Verdünnung
von 1:5
mit
Padmeister
mitBoden
grünem
Padeiner
schrubben.
Bei von
besonders
hartnäckigen
Rückständen
Grundreiniger
Wasser auftragen
und den
nach
Einwirkzeit
10-15 Minuten
mit einem
Schrubber
oder dem R unverBreitwischmopps
einem Wassersaudünnt
verwenden.
Die Schmutzflotte
vollständig
mit saugfähigen
Padmeister mit
grünem
Pad schrubben.
Bei besonders
hartnäckigen
Rückständen
Grundreinigeroder
R unverger (z.B.
Sprühsauger
mit Hartbodenadapter,
z.B. PS27) aufnehmen
und den
Belag anschließend
oder einem
Wassersaudünnt verwenden.
Die einem
Schmutzflotte
vollständig
mit saugfähigen Breitwischmopps
mitSprühsauger
klarem, wennmit
möglich,
warmem Wasser
neutralisieren,
bis alle
Reinigungsmittelreste
ger (z.B. einem
Hartbodenadapter,
z.B. PS27)
aufnehmen
undSchmutzden Belagund
anschließend
Anschließend muss wieder eine
vollständig
beseitigt
sind
(das Wischwasser
schäumt
nicht und
mehr!).
mit klarem, wenn
möglich,
warmem
Wasser
neutralisieren,
bis alle dann
SchmutzReinigungsmittelreste
Einpflege
oder
Auffrischung
(wie
unter Punkt
beschrieben)
erfolgen.
muss wieder eine
vollständig beseitigt
sind
(das
Wischwasser
schäumt
dann 3nicht
mehr!). Anschließend
Einpflege oder Auffrischung (wie unter Punkt 3 beschrieben) erfolgen.
6. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen
6. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen
Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und
Pflege beseitigt
werden können, lassen
sichmit
mitden
Elatex
in Verbindung
mit einem
Tuch oder
die nicht
Methoden
der laufenden
Reinigung
undkratzfreien Pad
Hartnäckige Flecken
und Gummiabsatzstriche,
behandelte
Stelle
Entfernen
entfernen.
das Produkt
auchmit
Pflegefilme
ist diemit
Pflege beseitigt
werden Da
können,
lassen sich
Elatex in anlöst,
Verbindung
einem Tuch
odernach
kratzfreien
Padvon Schmutz
durch
Wischen
einem mitStelle
dem Einpflegeprodukt
angefeuchteten
Tuch zu sabehandelte
nach Entfernen von
Schmutz
entfernen. Daund
dasReinigungsmittelresten
Produkt auch Pflegefilme
anlöst,
ist diemit
nieren. Fleckendurch
möglichst
umgehend
entfernen,
sich bestimmte Fleckenarten
beiTuch
der Alterung
und Reinigungsmittelresten
Wischen
mit einem
mit demda
Einpflegeprodukt
angefeuchteten
zu sa- im Belag
festsetzen
und
dann nur entfernen,
schwierig oder
unvollständig
werden
nieren. Flecken
möglichst
umgehend
da sich
bestimmte beseitigt
Fleckenarten
bei können.
der Alterung im Belag
festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.
7. Wichtige Hinweise
7. Wichtige Hinweise
Das dargestellte Werterhaltungssystem setzt eine fachgerechte Verlegung des Belages mit dicht
verschlossenen
Nahtbereichen
Reinigungsmaßnahmen
-insbesondere
regelmäßige- mit einem
Verlegung des
Belages mit dicht
Das dargestellte
Werterhaltungssystem
setztvoraus.
eine fachgerechte
hohen
Feuchtigkeitsaufkommen,
Pfützenbildung und
längerfristig stehender
Nässe
nach Möglichkeit zu
verschlossenen
Nahtbereichen
voraus. Reinigungsmaßnahmen
-insbesondere
regelmäßigemit sind
einem
vermeiden. Um bei Bedarf
einen Feuchteeinfluss
aufstehender
die Nahtbereiche
und nach
Verklebung
aneinander
hohen Feuchtigkeitsaufkommen,
Pfützenbildung
und längerfristig
Nässe sind
Möglichkeit
zu
Paneele
zu minimieren, kann
dieNahtbereiche
Reinigungslösung
bei einer solchen
Maßnahme z.B. mit einem
grenzender
vermeiden. Um
bei Bedarf
einen Feuchteeinfluss
auf die
und Verklebung
aneinander
Druck-Pumpzerstäuber
o.ä. gleichmäßig
auf den Boden
aufgesprüht
werden.
zu minimieren, kann
die Reinigungslösung
bei einer
solchen Maßnahme
z.B. mit einem
grenzender Paneele
Druck-Pumpzerstäuber o.ä. gleichmäßig auf den Boden aufgesprüht werden.
Färbende Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfektionsmittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus
Gummi,(z.B.
Teppichunterlagen)
können zur irreversiblen
Verfärbung
der Oberfläche führen.
Daher
Färbende Produkte
Haarfarben, Wunddesinfektionsmittel)
sowie
Weichmacherwanderungen
(z.B.
aus den Kontakt
mit diesen Produkten
vermeiden.
Gummi, Teppichunterlagen)
können
zur irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher den Kontakt
mit diesen Produkten vermeiden.
Grundsätzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mit
zu schützenund
– imVersiegelungen
gewerblichen wie
im privaten
Bereich.
Grundsätzlichgeeigneten
ist es aberUnterlagsmatten
auf allen Bodenbelagsarten
ratsam,
Stuhlrollenbereiche
mit
geeigneten Unterlagsmatten zu schützen – im gewerblichen wie im privaten Bereich.
Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen.
Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen.
Bitte beachten Sie auch die Produktinformationsblätter der vorgenannten Produkte.
Bitte beachten Sie auch die Produktinformationsblätter der vorgenannten Produkte.

Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der
Auftragnehmer
seine Verpflichtung
gemäß DIN
365 Bodenbelagsarbeiten.
Durch Übergabe
dieser Reinigungsund Pflegeanleitung
an18
seinen
Auftraggeber erfüllt der
Auftragnehmer seine Verpflichtung gemäß DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten.
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