REINIGUNG & PFLEGE
Reinigung und Pflege sind getrennt zu betrachten. Während die Reinigung der Schmutzentfernung dient,
verbessert die Pflege die Oberfläche oder stellt den ursprünglichen Zustand wieder her. Aufgrund der
Oberflächeneigenschaften sind VinyLOC Böden pflegefrei, die Reinigung ist jedoch nach wie vor
vorzunehmen. Daher ist eine Erstpflege vor Nutzungsbeginn nicht nötig. Wie vorgeschrieben muss der
verlegte Boden besenrein übergeben werden (Bauschlussreinigung) und diese Pflegeanleitung ist dem
Endkunden auszuhändigen.
Sollten zusätzliche Pflegemittel, die die Oberfläche verändern, aufgebracht werden, sollten nur für
Vinylböden ausgewiesene Mittel verwendet werden. Beachten Sie, dass zur Entfernung von verschlissenen
und verschmutzten Pflegeschichten auch geeignete Reinigungsmittel (Grundreiniger) verwendet werden. Die
üblichen milden Reinigungsmittel für die Unterhaltsreinigung sind dafür nicht geeignet weil sie die
Pflegeschichten nicht wirksam entfernen können.

1. Vorbeugende Maßnahmen
Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. effektiven Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag
und Abrieb durch Sand, Split und sonstigen Partikeln mit abrasiver Wirkung über das Schuhwerk geschützt.

2. Bauschlussreinigung
Nach Abschluss der Verlegung reinigen Sie den Bodenbelag mit Wasser unter Zusatz eines handelsüblichen
Neutralreinigers. Bewährt haben sich Reinigungsmittel ohne Pflegezusatz für lackierte Holzbodenbeläge,
weil deren Tenside besonders mild sind. Verwenden Sie bitte niemals aggressive Reinigungsmittel und/oder
Lösemittelreiniger. Ungeeignet sind daher Badreiniger, Geschirrspülmittel, Essigreiniger usw.

3. Unterhaltsreinigung
Zur Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz eignet sich ein trockener Besen oder ein Staubsauger.
Anhaftende Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit Wasser unter Zusatz eines geeigneten
Reinigungsmittels (siehe Bauschlussreinigung). Dabei wird üblicherweise nebelfeucht gewischt, kurz
einwirken lassen und dann vollflächig nachgewischt. Partielle hartnäckige Verschmutzungen sollten partiell
vorbehandelt werden.
Wischen Sie bitte lediglich nebelfeucht – niemals nass!

4. Allgemeine Hinweise
• Aufstandsflächen von Mobiliar sollten mit geeigneten großen Druckverteilungsunterlagen geschützt
werden.
• Chemikalien aller Art, wie Lösemittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Teer, Fette,
Öle, Kugelschreiber oder Filzstifttinte etc. können zu bleibender Verfärbung führen.
• Der Direktkontakt von eingefärbten Gummimaterialien zum Bodenbelag, z.B. durch Schmutzfangmatten
oder Gummikappen an Geräten, Stuhl- oder Tischbeinen, kann zu bleibender Verfärbung führen.
Kontaktstellen sind daher gegebenenfalls zu schützen.
• Glimmende Zigarettenreste verursachen Beschädigungen der Belagsoberfläche.
• Bei direkter Sonneneinstrahlung wie auch bei intensivem, künstlichem Licht können sich bei allen
Bodenbelägen Ausbleichungen ergeben.
• Um im Bereich von Bürostühlen Beschädigungen oder Oberflächenmattierungen zu vermeiden sollten
Unterlagsmatten z.B. aus Polycarbonat verwendet werden.
• Die Empfehlungen des Herstellers der verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Falle einzuhalten. Es
sind nur milde Reinigungsmittel, wie unter Bauschlussreinigung erwähnt, zugelassen.

