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Pflege der PLANA Bodenfliesen / Steinteppich
ALLGEMEINES: Getifix PLANA Bodenfliesen / Steinteppich müssen seltener als alle
anderen Fußbodenbeläge, wie Marmor, Parkett, Linoleum, Teppich oder Fliesen gereinigt
werden. Getifix PLANA Bodenfliesen / Steinteppich absorbieren den Schmutz in ihren Poren
auf eine für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Weise. Darüber hinaus können sich
nasse Fußabdrücke nicht direkt abzeichnen, weil die Oberfläche offenporig strukturiert ist.
Getifix PLANA Bodenfliesen / Steinteppich sind einfach zu reinigen und extrem
widerstandsfähig - auch gegen eine starke Verschmutzung!
Festklebender Schmutz, wie Kaffee, Wein, Fett, usw. hinterlässt auf den Bodenfliesen /
Steinteppich keine bleibenden Flecken, wenn nachstehende Reinigungsempfehlungen genau
befolgt werden.
1.) LOSER SCHMUTZ
Regelmäßig staubsaugen, dabei einen Staubsauger mit Bürstensaugstück verwenden.
2.) KLEBENDER/FEUCHTER SCHMUTZ
Kaffee, Wein, Fett, Schokoladen- und durch andere Lebensmittel verursachte Flecken, sowie
Ölflecken, vorzugsweise am gleichen Tag entfernen. Nehmen Sie warmes Wasser (40-60
Grad) und scheuern Sie den Schmutzfleck mit einer harten Nylonbürste ab, danach den
gelösten Schmutz mit einem Nass- bzw. Allzwecksauger gründlich absaugen.

Und so wird’s gemacht: zuerst alles Grobe mit einem Tuch aufwischen, mit klarem Wasser
anschrubben und mit einem Nass-Sauger (oder auch einem Sprühextraktionsgerät) aufsaugen.
Wenn der Fleck bereits stark eingetrocknet ist, dann können Sie diesen auch mit einem
herkömmlichen Küchenreiniger zuerst einsprühen, kurz einwirken lassen und danach mit
klarem Wasser nachspülen und gründlich absaugen!
3.) HARTNÄCKIGER SCHMUTZ
Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche
noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die
Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.
Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden
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Bei hartnäckigen Flecken geben Sie zu dem Wasser ein handelsübliches
Bodenreinigungsmittel (pH-neutral). Lassen Sie das Reinigungswasser einige Zeit einwirken,
ggfs. einbürsten, damit der Schmutz gelöst wird (Vorgangsweise s. Punkt 2). Bitte vergessen
Sie nicht das Absaugen des gelösten Schmutzes. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Wir
empfehlen, den Fußboden mindestens 2 Mal mit sauberem Wasser nachzuspülen, um die
letzten Seifenrückstände und Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend sofort wieder
gründlich absaugen.
GRÜNDLICHE REINIGUNG MIT ENEM SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT
Bei stärkeren Verschmutzungen das Reinigungsmittel in Wasser auflösen und entweder in den
Belag einbürsten und absaugen, oder direkt in einem Sprühextraktionsgerät (in Baumärkten
ausleihbar) einfüllen und absaugen. Auch wenn der Belag nach einer gewissen Zeit einer
Tiefenreinigung bedarf, kann zu diesem Zweck ein Teppichreiniger verwendet werden. Diese
Geräte können 90% des schmutzversetzten Wassers aufnehmen, so dass der Boden rasch
trocken ist.
WICHTIG - NICHT VERGESSEN!
Verwenden Sie niemals Schmierseife oder ähnliche Reinigungsmittel, da diese schwer zu
entfernende Rückstände hinterlassen.
Abrasive
Reinigungsmittel
und
scheuernde
Putzschwämme
können
die
Oberflächeneigenschaften beeinträchtigen und beschädigen.
Auf filmbildende Reinigungsmittel (Glanzreiniger, seifenhaltige Reiniger), Wischpflege,
Pflegereiniger, Wachs- und ölhaltige Produkte sollte ganz verzichtet werden. Diese können zu
optischen Beeinträchtigungen
(z.B. Streifenbildung, aufbauende Schutzschicht) und
Reinigungsproblemen führen.
Bitte beachten Sie die Hinweise der Produkthersteller, da eine falsche Anwendung den Belag,
und Anschlussprofile angreifen bzw. schädigen kann.
GETIFIX übernimmt keine Haftung für falsch angewendete Reinigungsmittel.
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