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1. ALLGEMEINES

Alle Bodenbeläge von objectflor müssen regelmäßig 
gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach 
dem Einsatzbereich und der Frequentierung des 
Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für 
die entsprechende Optik und Hygiene und haben 
weiterhin Auswirkungen auf die Lebensdauer des 
Bodenbelages.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. 
einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, 
dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und 
Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir unbedingt Ab-
tretersysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Ein-
gangsbereichen zu installieren. Diese müssen so be-
messen sein, dass das Betreten unvermeidbar ist und 
sollten mindestens 6 Schrittlängen groß sein.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung 
durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmut-
zungen und produktionsbedingten Rückstände rest-
los entfernt.

Bei mit PUR vergüteten Sicherheitsbelägen muss 
ein PU- oder Intensivreiniger in einer vom Hersteller 
empfohlenen Verdünnung eingesetzt werden.

Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig be-
seitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült, 
bis der Boden wieder im pH-neutralen Bereich ist.

4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE

Bei werkseitig mit PUR vergüteten Sichheitsbelägen 
von objectflor entfällt die Erstpflege/Einpflege.
 

5. LAUFENDE REINIGUNG / 
 UNTERHALTSREINIGUNG

Manuell: 
Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges 
Wischen (2-Mopp-System mit Doppelfahreimer) 
oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsver-
fahren, mit geeigneten Wischpflegemitteln erzielt. 

Maschinell: 
Eine Automatenreinigung eignet sich für großflä-
chige und nicht überstellte Flächen. Dabei werden 
spezielle Automatenreiniger nach Empfehlung der 
Reinigungsmittelhersteller verwendet. 

Polieren / Cleanern
Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer ent-
sprechenden Maschine unter Zuhilfenahme einer 
Polierbürste bearbeitet bzw. unter zusätzlichem Ein-
satz eines Spraycleanerproduktes gereinigt, um eine 
Verdichtung des Pflegefilms zu bewirken und führt 
damit zu einer optischen Aufwertung des Belages.

6. ZWISCHENREINIGUNG

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im 
Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden kön-
nen, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit 
einem Aktivreiniger nach Anweisung des Herstellers 
durchzuführen. 

7. GRUNDREINIGUNG
 
Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, 
z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsrei-
nigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu 
erreichen ist. Hierbei werden alle Schmutz- und Pfle-
gemittelrückstände mit einem Grundreiniger restlos 
entfernt und die Schmutzflotte vollständig beseitigt. 

8. GENERELLE HINWEISE

Substanzen mit färbender oder bleichender Wir-
kung müssen unverzüglich vom Belag entfernt wer-
den, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik 
zu vermeiden.

Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und 
Pflegemittel darauf, dass diese aufeinander abge-
stimmt sind und beachten Sie die Herstellerhin-
weise! 

Die rutschhemmenden Eigenschaften des Sicher-
heitsbelags müssen in vollem Umfang gewährlei-
stet bleiben.

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte mit unserer An-
wendungstechnik Kontakt auf.
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