
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 PUR-vergüteten Belägen soll ein PU- oder Neu-
tralreiniger verwendet werden.

4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE

Bei werkseitig mit PUR vergüteten Belägen entfällt 
die Erstpflege / Einpflege, da die PUR-Vergütung ei-
nen dauerhaften Schutz bietet.

5. LAUFENDE REINIGUNG/UNTERHALTSREINIGUNG

Saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab. Danach 
werden Verschmutzungen unter Einsatz eines Neu-
tral- oder PU-Reinigers aufgenommen, anschließend 
wird der Boden mit einem Tuch nachgewischt. Wenn 
erforderlich, polieren Sie die Flächen mit einer High-
speedmaschine und einem weißen Pad.

Leichte Verschmutzungen und Gebrauchsspuren 
können mit einer Highspeedmaschine (1000 U/min.) 
mit einem weißen bzw. roten Pad entfernt werden. 
Bei stärkeren Verschmutzungen sollte zusätzlich ein 
Spraycleanerprodukt verwendet werden. 

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.
 
Bei der Zwischenreinigung wird die Oberflächen-Ver-
gütung mit einer entsprechenden Maschine poliert 
bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleaner-
produktes gereinigt. Dies bewirkt eine Verdichtung 
der PUR-Vergütung und führt damit zu einer op-
tischen Aufwertung des Belages.

In beiden Fällen muss ein weiches Pad (weiß, max. 
rot) verwendet werden.

7. GRUNDREINIGUNG
 
Eine  Grundreinigung  kann  von  Zeit  zu  Zeit  er-
forderlich sein, wenn durch die laufende Unterhalts-
reinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr 
zu erreichen ist oder die Oberfläche durch abrasive 
Überbeanspruchung  (Schmutzeintrag  durch  Sand/ 
Steinchen, scharfkantige Mechanik) auf immer glei-
che Flächenabschnitte beschädigt wird. 

Der  Belag  wird  mit  einem  Grundreiniger  in  Ver-
bindung mit einer Einscheibenmaschine und einem 
grünen  Pad  oder  einer  Schrubbbürste  grundgerei-
nigt, dabei werden alle Schmutz- u. Pflegemittelrück-
stände restlos entfernt und der Boden anschließend 
ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist 
eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder 
einem PU-Siegel erforderlich. Bitte verfahren Sie 
nach den Empfehlungen des Reinigungsmittel- 
Herstellers.

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! 

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte mit unserer 
Anwendungstechnik Kontakt auf oder besuchen Sie 
uns auf unserer Homepage: www.objectflor.de
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