Pflegeanleitung für Gewerbe- und Industrieböden
auf Acryl-Basis
Allgemeine Hinweise
Regelmäßiges Reinigen und Pflegen ist bei allen Bodenbelägen nicht nur für die Schönheit und
Hygiene, sondern auch für die Lebensdauer der Beläge von großer Bedeutung.
Der Reinigungsaufwand bzw. die Reinigungsintervalle werden von der Frequentierung und dem
damit verbundenen Schmutzanfall bzw. dem Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Flächen
bestimmt.
Durch vorbeugende Maßnahmen muss gesichert werden, dass möglichst wenig Schmutz auf den
Fußböden gelangt. Bei stark beanspruchten Objekten sollte dies schon in der Planungsphase
berücksichtigt werden; es empfiehlt sich immer, im Eingangsbereich wirksame Schmutzschleusen
vorzusehen und einzubauen.

Pflegehinweise
2-Komponenten-Acrylharzbodenbeläge haben von Haus aus einen schützenden Paraffinfilm.
Demzufolge empfiehlt es sich, diese Beläge regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln wie z.B.
pflegenden Seifenreinigern bzw. Wischwachsemulsionen zu reinigen.
Normalerweise sind alle gebräuchlichen Reinigungsmittel, sofern sie lösungsmittelfrei sind, für die
Reinigung unserer Bodenbeläge geeignet.
Sollte es zu größeren Verschmutzungen gekommen sein, so sollte ab und zu eine Grundreinigung
durchgeführt werden. Hierzu wird, je nach Art der Verschmutzung, ein lösungsmittelfreies
Reinigungsmittel, pur oder max. 1:2 verdünnt, verwendet. Durch intensives Bürsten wird damit der
Boden schnell gereinigt. Nach Verdünnung der Flüssigkeit mit Wasser kann diese aufgenommen
und der Boden anschließend mit klarem Wasser nachgespült werden. Der anschließende Schutz
des Bodens durch eine geeignete, bei Bedarf rutschhemmende Schutzschicht ist zu empfehlen.
Anschließend kann wieder für lange Zeit mit einem ganz normalen Reiniger bzw. Wischwachs
gereinigt werden.
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Reinigung unserer Böden unproblematisch, einfach
und sicher durchführbar sind. Sie sollten aber immer beachten, dass die Beläge für die Einwirkung
von Lösungsmittel nicht geeignet sind. Die Oberfläche wird angelöst und beschädigt, was leicht zu
weiteren Verschmutzungen führt.
Wichtiger Hinweis!
Edelstahlreiniger können ebenfalls Lösemittel enthalten und den Bodenbelag schädigen oder
Flecken hinterlassen. Gelangt Edelstahlreiniger auf den Boden ist dieser sofort zu entfernen oder
zu verdünnen.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.
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