PFLEGEANLEITUNG
Design-Bodenbeläge
mit PUR+ Oberflächenvergütung
Der o.g. Bodenbelag ist bereits werkseitig mit einer vernetzten
PUR+-Oberflächenvergütung ausgerüstet.
Diese Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:
-keine Ersteinpflege notwendig
-Erleichterung der Unterhaltsreinigung
-Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.
BAUSCHLUSSREINIGUNG
Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:
-Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit
dem Mopp oder Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine, einem rotem Pad und
neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel oder Dr. Schutz PU-Reiniger
ERSTEINPFLEGE
Eine Einpflege des Bodenbelages ist im Normalfall nicht notwendig.
UNTERHALTSREINIGUNG
Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen mit Dr.
Schutz PU-Reiniger.
Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem
Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel unter
Zuhilfenahme eines roten Pads notwendig
ZWISCHENREINIGUNG
Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann
eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel; Alkoholreiniger;
Wischpflegemittel oder einem PU-Reiniger und maximal rotem Pad durchgeführt werden.
Bei Einsatz eines Wischpflegemittels hat sich das Spray-Clean Verfahren und ein
regelmäßiges Auspolieren mit einem Schnellläufer bewährt (400-600 Umdrehungen pro
Minute mit weißem oder rotem Pad).
ALLGEMEINE HINWEISE
-Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Oberflächenstruktur und damit die
Rutschhemmung.
-Im Gesundheitswesen sind handdesinfektionsmittelbeständige Einpflegemittel zu
verwenden.
-Die Verwendung von Wischpflegmitteln in der Unterhaltsreinigung erlaubt aufgrund ihrer
pflegenden Wirkung eine Verlängerung der Grundreinigungsintervalle.
-Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
-Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da
diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung
beeinträchtigen.

-2-Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
-Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche
Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen
hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
-Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus
entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygiene- und Rutschgefahr führen. Optik
und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten
Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen
Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
-Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand
bedeuten.
Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

