Allgemeine Pflegeanleitung
Für Linoleum, CV, PVC und Gummibeläge im Haushaltsbereich

Vorwort:
Linoleum ist werkseitig mit einem Pflegefinish ausgestattet und dadurch gegen Bauverschmutzungen geschützt. Falls keine Bauverschmutzungen entstanden sind, kann
nach der Verlegung auf dem werkseitigen Finish sofort eine Erstpflege erfolgen.
Manche PVC Belägen sind werkseitig bereits mit einer speziellen Schutzschicht ausgestattet. Im Grundsatz gilt, wenn Pflegevorschriften von Hersteller vorliegen sind
diese vorrangig zu beachten.
Die erste Pflege spart später Arbeit. Der neu verlegte Belag sollte eine erste Pflege
erhalten. Sie sollten dazu keine Schmierseife oder Bohnerwachs verwenden.

Erstpflege:
Verwenden Sie eine Mehrzweckemulsion (reinigende Selbstglanzemulsion), die Sie
mit dem Schrubber und Lappen oder einem Schaumstoffwischer unverdünnt auf den
Boden zweimal dünn auftragen. Staub und trockener Schmutz kann von einem durch
die Erstpflege gut geschützten Bodenbelag leicht abgefegt oder abgesaugt werden.

Unterhaltsreinigung:
Wie oft ein Bodenbelag zwischen einer Erstpflege und einer gründlichen Reinigung
behandelt werden muss, hängt davon ab, wie stark er strapaziert wird und wie weit
entfernt ein Raum vom Eingangsbereich liegt. Regelmäßige Pflege schont jedoch
nicht nur die Böden, weil schmirgelnder Schmutz dabei entfernt wird. Sie spart Ihnen
auch Mühe, weil es dann leichter geht. Fest haftenden oder feuchter Schmutz wischen Sie auf, wobei dem Putzwasser die gleiche Mehrzweckemulsion wie für die
Erstpflege verwendet oder ein Wischpflegemittel zugegeben wird. Absatzstriche beseitigen Sie mit der unverdünnten Mehrzweckemulsion und einem Lappen. Bei hartnäckigen Verstreichungen soll ein Grundreiniger verwendet werden.

Grundreinigung:
In großen Zeitabständen ist eine Grundreinigung zu empfehlen. Wenn Sie Ihre Böden wie oben beschrieben regelmäßig pflegen, ist die Grundreinigung nur in sehr
großen Zeitanständen erforderlich. Dabei werden alte Pflegemittelschichten und darin eingebetteter Schmutz wieder gründlich abgeschrubbt. Man verwendet ein geeignetes Grundreinigungsmittel am besten von Hersteller der Mehrzweckemulsion oder
des Wischpflegemittels, also aufeinander abgestimmte Mittel eines Herstellers.
Nach dieser Behandlung sollte in jedem Fall der Belag durch eine Erstpflege wieder
einen neuen Schutzfilm erhalten.
Diese Empfehlungen beruhen auf allgemeinen Erfahrungen in der Praxis. Sie entsprechen den Stand der Reinigungstechnik. Im Einzelfall wird jedoch für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Haftung übernommen. Die gilt insbesondere auch für die Reinigung und Pflege leitfähiger Bodenbeläge.

