Reinigung und Pflege
von Bodenbelägen und Textilien

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung ist nur eine allgemeine Anleitung. Die Vielfalt von Bodenbelägen, deren unterschiedliche Beschaffenheit,
die Zusammensetzung der Materialien, die zahlreichen Fleckenarten und unterschiedlichen Verschmutzungsgrade, Reinigungsmittel und Behandlungsmethoden lassen leider eine individuelle Beschreibung nicht zu. Diese Empfehlungen beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen.
Sie entsprechen dem neuesten Stand der Reinigungstechnik, soweit er uns zum Zeitpunkt der Herausgabe bekannt war. Es wird jedoch für
deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Haftung übernommen.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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Vorbeugende Massnahmen

Es ist allgemein bekannt, dass der grösste
Teil des Schmutzes in den Gebäuden mit den
Schuhen hereingetragen wird. Schleifpartikel
von Staub und Schmutz verunreinigen und
beschädigen die Oberfläche der Bodenbeläge. Als vorbeugende Massnahme empfehlen
wir deshalb, dem Eingangsbereich eine grössere Aufmerksamkeit zu schenken. Schmutzschleusensysteme im Aussen- wie auch im
Innenbereich helfen, die Bodenbeläge vor
Grob-, Fein- und Nassschmutz zu schützen.
Eine wirkungsvolle Schmutzfangzone sollte so
gross sein, dass niemand seitwärts an ihr vorbeilaufen kann und mehrere Schritte (mind.
3) darauf gegangen werden muss. Erfahrungen haben gezeigt, dass bei einer Länge von
ca. fünf Metern rund 90 % des eingeschleppten Schmutzes abgefangen wird. Ein ideales
Schmutzfangsystem für den Objektbereich
umfasst drei Zonen:
Aussenzone gegen Grobschmutz: Verwenden
Sie auf Mass gefertigte Alu-Schmutzfangmat-

ten mit Bürsten, Kratzprofil oder Gummieinlagen, oder Gummiwabenmatten (mit oder
ohne Bürsten)
Mittelzone gegen Feinschmutz: In diesem Bereich bewähren sich Alu-Schmutzfangmatten
mit Textil- oder Nadelfilzeinsatz.
Innenzone gegen Feuchtigkeit und Nässe: Verwenden Sie im Innenbereich textile
Schmutzfangmatten oder textile Logomatten,
welche enorme Mengen an Wasser absorbieren können.
Schmutzschleusen sind regelmässig zu reinigen, um ihre Funktion zu erhalten. Sie sind
täglich mit einem leistungsstarken Bürstensauger abzusaugen. Die textile Schmutzschleuse kann bei starker Verschmutzung
shampooniert bzw. sprühextrahiert und auch
trockengereinigt werden.

Allgemeine Hinweise

•D
 urch eine wirksame Schmutzschleuse
(siehe vorbeugende Massnahmen) im Eingangsbereich wird vermieden, dass Sand
und Schmutz auf den Bodenbelag gelangen.

Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine
ausreichende Luftbefeuchtung (z.B. durch
Luftbefeuchter) Wert gelegt werden.

•U
 nter Möbel, Stuhl- und Tischbeine usw.
weiche Filzgleiter anbringen, zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken.
•B
 ei starker örtlicher Beanspruchung, zum
Beispiel durch Stuhlrollen, empfiehlt es
sich, eine handelsübliche Schutzmatte auszulegen.

•B
 ei Holzarten mit höherem Schwind- und
Quellverhalten (beispielsweise Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und
Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchter und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20 bis 22° und 40 bis
60 % Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.

•W
 eiche Stuhlrollen verwenden und diese
regelmässig reinigen.

•A
 lle Reinigungsmittel an einer versteckten
Stelle testen.

•A
 uf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen!

•B
 lumen- oder Pflanzentöpfe nicht direkt
auf den Boden stellen, sondern auf einen
Untersatz mit Rollen, damit der Topf unterlüftet wird.

•F
 ür die Werterhaltung des Bodens und das
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Teppiche und textile Bodenbeläge

Unterhaltsreinigung
Es empfiehlt sich, die lose auf der Oberfläche
liegenden Verschmutzungen wie Flusen, Tierhaare, Staub, Sand, Kies usw. aufzunehmen,
damit sie nicht in den Flor eingetreten werden.
Verwenden Sie einen Bürstensauger mit rotierender Bürste. Achten Sie beim Bürstensauger darauf, dass Sie die höhenverstellbare,
rotierende Bürste auf die entsprechende Florhöhe Ihres Teppichbodens einstellen. Bürstensauger dürfen für sehr hochflorige oder
ganz grobnoppige Teppiche nicht verwendet
werden. Die Unterhaltsreinigung, bestehend
aus Staubsaugen und Fleckenentfernung, ist
entscheidend für die Sauberkeit des Teppichbodens und verlängert das Intervall einer Zwischen- oder Grundreinigung erheblich.
Zwischenreinigung
Wenn der Teppichboden an einigen Stellen
stärker verschmutzt ist (z.B. Laufzonen, Eingangsbereiche etc.) sollte eine Zwischenreinigung vorgenommen werden.

• Mit dem Bürstensauger gut saugen.
•V
 orhandene Flecken speziell behandeln
(siehe Fleckentabelle).
• T rockenreinigung z.B. mit Reinigungspulver. Ausgenommen davon sind Kugelgarn
und Nadelfilzbeläge. Beachten Sie die speziellen Reinigungs- und Pflegeanleitungen
der Hersteller.
Grundreinigung
Jeder textile Bodenbelag benötigt über die
tägliche Pflege und die Zwischenreinigung
hinaus in gewissen Abständen je nach Intensität der Anschmutzung eine Grundreinigung.
Sie wird dann notwendig, wenn der Teppichboden grossflächig verschmutzt ist.
Durch die Grundreinigung wird die bestmögliche Schmutzentfernung und Wiederherstellung der ursprünglichen Gebrauchseigenschaften und der Optik erreicht. Die
Grundreinigung sollte von einem Fachmann
vorgenommen werden, der über Maschinen
und Hilfsmittel nach neuestem Stand der Rei-

nigungstechnik verfügt und aufgrund seiner
Fachkenntnisse das geeignete Reinigungsverfahren im Hinblick auf Verschmutzung,
Teppichbeschaffenheit, Verlegeart und Unterboden auswählt.
Verfahren
Folgende Verfahren eignen sich für die
Grundreinigung:
• Sprühextraktion (ausgenommen Doppelböden, lose verlegte Teppiche, Teppiche mit
Juterücken oder verspannte Teppichböden)
• Shampoonieren
• Kombination beider Verfahren
• Trockenreinigung mit Teppichgranulat (Herstellerhinweise beachten) oder mit Textilpads
• Trockenreinigung laut Herstellerhinweis
• ACHTUNG:
Dampfreinigungsgeräte eignen sich nicht!
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Fleckenentfernung
Voraussetzung für eine erfolgreiche Fleckenentfernung ist das Erkennen der Fleckenart
und die richtige Vorgehensweise. Alle Hinweise bezüglich Reinigungsmaterial und Methodik beziehen sich auf den privaten Bereich
und auf Teppiche aus 100 % reiner Schurwolle. Teppiche aus synthetischen oder gemischten Garnen dürfen nach der gleichen Methode behandelt werden.

Fleckenentferner
•F
 leckenentferner für die Kleiderpflege eignen sich auch für Teppiche. Den Fleckenentferner immer auf ein weisses Tuch geben und damit den Fleck betupfen.
•F
 lecken möglichst sofort behandeln.
•V
 orsichtig den lose liegenden Schmutz mit
Löffel oder Messer abkratzen und ausbürsten.
•F
 lüssigkeiten mit saugfähigem weissem
Tuch oder Haushaltspapier auftupfen. Den
Fleck jedoch nicht verreiben. Mit kohlesäurehaltigem Mineralwasser lassen sich viele
Flecken wegmachen, falls sofort gehandelt
wird.
•W
 eitere Fleckenentfernungen gemäss Fleckentabelle (siehe nächste Seite)
•U
 m die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder
Pflegemittel zu überprüfen, ist vorerst an
einer unauffälligen Stelle eine Probe vorzunehmen.

• Lösungsmittel als Fleckenentferner nie direkt auf den Teppichboden, sondern immer
auf einen Lappen auftragen.
• Fleck generell von aussen nach innen behandeln → NICHT REIBEN, NUR ABTUPFEN!
• Nach Einwirken des Teppichshampoos dieses mit einem Tuch aufsaugen. Mit klarem
Wasser nachwaschen, nicht begehen. Nach
vollständiger, kristalliner Austrocknung absaugen.
• Grundsätzlich immer zuerst mit klarem
Wasser behandeln. Meist genügt dies.
• Reinigungsmittel-Rückstände unbedingt verhindern, da der Teppich sonst schneller
schmutzig wird.
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Lack
Bei einem frischen Fleck mit Terpentin (bei
Lack auf Ölbasis) oder mit Wasser (bei Lack
auf Wasserbasis) reinigen. Bei einem eingetrockneten Fleck vorsichtig mit grobem
Schleifpapier abreiben. Eine Teppichshampoolösung verwenden und mit kaltem Wasser
nachwaschen.
Lippenstift / Make-up / Körpercreme
Mit einem in Fleckenentferner getränkten
Tuch abtupfen. Mit Teppichshampoolösung
nachbehandeln und mit klarem Wasser nachwaschen.
Milch / Eier / Rahm / Joghurt
Kaltes Wasser und Teppichreinigungsmittel
verwenden und mit einem Tuch abtupfen. Mit
Teppichshampoolösung behandeln und mit
klarem Wasser nachwaschen.

Möbelpolitur / Schuhcreme
Mit einem in Fleckenentferner getränkten
Tuch abtupfen. Mit Teppichshampoolösung
nachbehandeln und mit klarem Wasser nachwaschen.

Schokolade / Kakao
Den Fleck mit lösungsmittelhaltigem Fleckenentferner abtupfen. Mit einem in Teppichshampoolösung getränkten Tuch behandeln.
Mit klarem Wasser nachwaschen.

Nagellack
Den Fleck mit farblosem (nicht ölhaltigem)
Nagellackentferner oder Aceton abtupfen.

Teer / Altöl
Mit einem mit lösungsmittelhaltigem Fleckenentferner getränkten Tuch oder Reinbenzin
bearbeiten. Teppichshampoolösung verwenden und mit klarem Wasser nachwaschen.

Obst / Fruchtsaft
Den Fleck mit kaltem Wasser auswaschen.
Teppichshampoolösung verwenden und mit
klarem Wasser nachwaschen. Bei starker
Verfärbung etwas Zitronensaft oder Putzessig
beigeben.
Rost
Den Fleck mit Rostentferner abtupfen (vor der
Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle
auf Farbechtheit prüfen) und mit klarem Wasser nachspülen.

Tinte
So weit wie möglich mit Löschpapier, saugfähigem Tuch oder Haushaltspapier aufnehmen. Mit Wasser und Teppichshampoolösung
behandeln.
Urin
Schnell handeln. Urin mit einem Tuch oder
Haushaltspapier abtupfen. Mit einem Teppichshampoo nachbehandeln. Mit klarem
Wasser gut auswaschen.
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Allgemeine Hinweise
Das beim Linoleum werkseitig aufgebrachte
Oberflächenfinish bildet die Basis für die Reinigung während der laufenden Nutzung.
Bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel für Linoleum ist grundsätzlich darauf zu
achten, dass nur solche mit einem pH-Wert
von maximal 9 angewendet werden, da zu
stark alkalisch-aggressive Mittel die natürlichen Grundstoffe des Linoleums angreifen
und den Belag zerstören können. Daher auch
keine Schmierseife verwenden.
Unterhaltsreinigung
• T rockenreinigung, zur Entfernung von Staub
oder Schmutz, mit Wischgerät oder Staubsauger.
•F
 eucht wischen mit:
- Feuchtwischgerät (dem Wischwasser evtl.
etwas Neutralreiniger nach Herstellerangaben zugeben)
- Microfasermop (keine harten Fasern)
- Einweg-Feuchtwischtücher

•N
 ass wischen bei stärkerer, haftender Verschmutzung. Dem Wasser wird Neutralreiniger oder ein Neutral-/Intensivreiniger
pH-Wert <9 zugesetzt (nach Herstellerangaben) und mit einem Feuchtwischgerät
nass gewischt. Nach der Einwirkungszeit
wird auch festhaftender Schmutz gelöst
und mit dem in der Wischmittellösung ausgespülten und ausgepressten Wischgerät
aufgenommen. Diese Methode erfordert
keine Maschine, sondern nur einen Doppelfahreimer mit Presse und Wischgerät.
Alternative: bei besonders hartnäckigen
Verschmutzungen Zwischenreinigung mit
Einscheibenmaschine durchführen.
•B
 eseitigung von Begehspuren:
	Je nach Beanspruchung und Beeinträchtigung der Optik:
- Gehspuren und leichte Verschmutzungen
nach Spray-Cleaner-Methode mit Einscheibenmaschine, Pad und Spray-Cleaner entfernen. Hierbei werden gezielt –
auch partiell – Pflegesubstanzen auf den

Bodenbelag gesprüht, Gehspuren entfernt
und die Oberfläche wieder geschlossen.
- Regelmässiges Polieren verdichtet die
Oberfläche, erhöht die Strapazierfähigkeit
und reduziert die Schmutzanhaftung.
Grundreinigung
Grundreinigungen sind entsprechend der
Nutzung nur in grösseren Zeitabständen oder
bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen notwendig. Grundreiniger werden mit Wasser verdünnt (nach Herstellerangaben) aufgetragen
und man lässt sie einige Minuten einwirken.
Der Schmutz wird dann mit leichter mechanischer Bearbeitung (Reinigungspad) abgelöst.
Ein- oder Mehrscheibenmaschinen mit Tank
werden mit geeigneter Scheuerbürste oder
Treibteller und Reinigungspad ausgerüstet.
Für Linoleum keine harten, z.B. schwarzen
Pads verwenden. Fragen Sie bei Bedarf einen
Fachmann.
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Versiegeltes Parkett
Die Versiegelung von Parkettböden ist eine
imprägnierende und filmbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das
Parkett vor Abnutzung und Verschmutzung
schützen sollen. Die Versiegelungsschicht
unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr
oder weniger starken Abnützung. Durch Auftragen eines Pflegepolish schafft man eine
Opferschicht, welche den Versiegelungslack und die Fugen schützt, den Verschleiss
hemmt und das Aussehen der beanspruchten
Lackoberfläche verbessert.
Unterhaltsreinigung
• T rockenreinigung mit geeignetem Wischgerät, weichem Besen oder Staubsauger
vornehmen.
•F
 euchtreinigung mit einem geeigneten
Feuchtwischgerät oder Reinigungstuch vornehmen. Die vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs-/Pflegemittel sparsam in lauwarmes Wasser geben. Oberfläche nur ne-

belfeucht wischen. Pfützenbildung vermeiden. Schichtaufbauende Mittel vermeiden.
Gelegentlich, bei Bedarf, kann aber ein
geeignetes Polish zur Pflege aufgetragen
werden.
Fleckenentfernung
Flecken grundsätzlich mit einem feuchten
Lappen sofort entfernen. Hartnäckige Flecken mit unverdünntem Reinigungsmittel
oder einem geeigneten Fleckenentferner und
einem weissen Pad entfernen. Oberfläche an
unauffälliger Stelle auf Farb- bzw. Lackbeständigkeit testen.
Geöltes / gewachstes Parkett
Unterhaltsreinigung
•F
 risch geölte bzw. gewachste Böden in den
ersten 10 bis 14 Tagen nur trocken reinigen.
•Z
 ur Feuchtpflege ausschliesslich Pflegeprodukte für geölte / gewachste Parkettböden
verwenden und nur nebelfeucht wischen.

Nicht mit klarem Wasser nachwischen,
denn viel Wasser schadet der Imprägnierung.
• Hartnäckige Verschmutzungen wie Schuhstriemen oder Flecken mit unverdünnter
Holzseife oder Ölreiniger entfernen.
• Hinweis: UV-geölte Parkettböden können
partiell nicht nachgeölt werden. Sie sind
gleich zu behandeln wie versiegeltes Parkett.
• Wichtig: Werfen Sie ölhaltige Tücher niemals in den Müll! Um der Selbstentzündungsgefahr vorzubeugen, müssen die
Tücher mit Wasser getränkt und speziell
entsorgt werden.
Nachbehandlung
Eine gelegentliche Nachbehandlung des Bodens mit Pflegeöl oder Wachs (je nach System) ist unerlässlich. Wenden Sie sich dazu
bitte an einen Fachmann und benutzen Sie
ausschliesslich systembezogene und kompatible Produkte.
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