Reinigungskonzept für versiegelte EP- und PURBodenbeschichtungen
Der EP- PUR-Bodenbelag sollte wie jeder andere Fußboden gepflegt werden, damit er
lange sein Erscheinungsbild behält. Die Pflege ist wie bei allen glatten Belägen einfach,
sie sollte jedoch sorgfältig und regelmäßig erfolgen. Führen Sie deshalb die Reinigung
nach den erprobten Empfehlungen und nach der Pflegeanleitung Ihrer Reinigungsfirma
durch.
1.

Schmutz vermeiden
Die Reinigungshäufigkeit und -intensität hängt maßgeblich vom Schmutzanfall
innerhalb eines Zeitraumes ab. Schmutz, der vor der Tür “abgestossen“ wird,
kann den Belag nicht angreifen und verunreinigen. Die Lebensdauer steigt, und
die
Reinigungskosten
werden
gesenkt.
Durch
richtig
integrierte
Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen kann die Verschmutzung auf ein
Mindestmaß reduziert werden.

2.

Reinigungsablauf
Um den Boden gepflegt zu halten, sind allgemein folgende Reinigungsschritte erforderlich:

2.1

Erstpflege (Reversible Beschichtung)
Um Bodenbeläge vor der starken Beanspruchung zu schützen, ist die Erstpflege
besonders wichtig. Dabei wird ein Schutzfilm vor der Nutzung aufgebracht, der
den Belag vor Kratzern und anderen Schädigungen schützt sowie die Unterhaltsund Zwischenreinigung erleichtert.

2.2

Unterhaltsreinigung; laufende Reinigung
Die Unterhaltsreinigung erfolgt je nach Schmutzanfall von täglich bis wöchentlich
und sollte auf den Schmutzeintrag und den Anspruch auf Aussehen abgestimmt
sein.Die Entfernung von loser Verschmutzung (Staub etc.) erfolgt mittels
Feuchtwischen.Geh- und Fahrspuren sowie haftende Verschmutzung können
punktuell durch Nasswischen entfernt werden.

2.3

Zwischenreinigung
Die Zwischenreinigung wird durch regelmäßiges “Scheuersaugen“ zur Entfernung
von haftender Verschmutzung durchgeführt. Kleinere Flächen können auch
mittels Nasswischen bzw. Fegen mit der Einscheibenmaschine und
anschließendem Absaugen des Schmutzwassers zwischengereinigt werden.
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2.4

Grundreinigung
Dabei wird der Schutzfilm der Erstpflege entfernt und durch einen neuen Film
ersetzt. Eine Grundreinigung erfolgt nach Plan oder Verschmutzungsgrad (einbis zweimal jährlich). Das Entfernen des verschmutzten Schutzfilmes erfolgt
meistens mechanisch mit reibenden, auf keinen Fall scheuernden Pads oder
Bürsten unter Einsatz eines alkalischen Grundreinigers. Die richtigen Pads
erhalten Sie beim Fachhändler. Striemen und Flecken entfernt man am besten
mittels Reinigungspaste (nie Lösemittel). Nach erfolgter Grundreinigung muss der
Belag mit klarem Wasser gespült werden. Nachdem er gut abgetrocknet ist, wird
er neu schutzbehandelt. Nach Durchführung einer Grundreinigung ist immer eine
Erstpflege durchzuführen.

Hinweis!
Es empfiehlt sich, mit Ihrer Reinigungsfirma ein auf die Belastung abgestimmtes
Reinigungskonzept zu entwickeln. Ihre Reinigungsfirma ist bestimmt auch in der Lage,
Ihnen geeignete Pflege- und Reinigungsmittel zu empfehlen.
Alle Angaben verstehen sich als Anhaltswerte und beruhen auf unseren bisherigen
Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Im Hinblick auf die Vielfalt der
Untergründe einerseits sowie andererseits aufgrund der Tatsache, dass wir keinen
Einfluss auf die Herstellung, Anwendung und Verarbeitung der Reinigungsmittel haben,
können wir keinerlei Gewährleistung für das Gelingen der Arbeiten übernehmen. Im
Zweifelsfall sind Vorversuche durchzuführen.
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