REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG
Reinigung und Pflege

Laufende Reinigung

Grundvoraussetzung:
Vor jeglichen Pflegeaktivitäten muss der Boden von
losem Staub und Schmutz durch Abkehren oder
Absaugen befreit werden. Bei anhaftenden Verschmutzungen ist der Boden mit Clean & Care zu reinigen. Flasche vor Gebrauch gut schütteln und den
Boden nebelfeucht aufwischen (Mischungsverhältnis
10 Liter warmes Wasser auf ca. 100 ml Clean & Care).
Wir empfehlen ein Aufwischen mittels 2-EimerSystem: Der durch das Aufwischen verschmutzte
Mob ist in klarem Wasser in Eimer 2 auszuwaschen.
Anschließend den Mob wieder in Eimer 1 tauchen und
den Wischvorgang mit der Clean & Care Wassermischung nebelfeucht fortsetzen. Boden vor weiteren
Pflegetätigkeiten gut trocknen lassen.

Für alle Oberflächen: ca. 10 Liter warmes Wasser mit
100 ml Clean & Care (natur oder weiß – vor Gebrauch
gut schütteln) vermischen und den Boden nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen. Die Menge ist
abhängig vom optischen Erscheinungsbild, speziell
wenn der Boden an Farbintensität verloren hat und
gräulich bzw. stumpf wirkt, können bis zu 1000 ml
verwendet werden. Für etwas mehr Glanz kann die
Fläche nach dem Auftrocknen mit einem weißen Pad*
oder einem weichen Lappen nachpoliert werden.
Empfehlung zur Reinigungshäufigkeit: Privatbereich
alle 2–4 Wochen, öffentliche Flächen alle 1–2 Wochen.
Anmerkung: Clean & Care beinhaltet sowohl Reinigungs- als auch Pflegesubstanzen, reicht jedoch bei
natur- und UV-geölten Böden als alleinige Pflege
dauerhaft nicht aus. *Pad-Farben ausgehend von
3M-Produkten – Grundreinigung, Sanierung sowie
Ausbesserungen sind nur durch einen Fachbetrieb
durchzuführen.

Oberfläche Natur geölt – EASY CARE
EASY CARE – Ab Werk bereits ersteingepflegt –
keine Erstpflege erforderlich! Pflegehinweise für
Sonderoberflächen auf Anfrage. Alle natur geölten
Oberflächen werden grundsätzlich fertig eingepflegt
ausgeliefert und verfügen damit schon werkseitig
über eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
Verschmutzung. Keine Ersteinpflege mehr notwendig,
eine laufende Unterhaltspflege muss entsprechend
der Beanspruchung durchgeführt werden. Durch den
erhöhten Öl-Auftrag bietet die EASY CARE Oberfläche ein satteres Erscheinungsbild. Das Naturöl
EASY CARE besteht aus nachhaltigen Rohstoffen.
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