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wir lieben böden.

Grundlagen:                                                         
Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebens-
dauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:  
Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch 
Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangs-
bereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Rei-
nigung einbezogen werden.

Unterhaltsreinigung:
Leichtere Verschmutzungen sollen trocken möglichst mit einem 
leistungsstarken Staubsauger / Bürstsauger, wie dem RZ Bürst-
sauger Profi, entfernt werden.

Leimentfernung:
RZ Boden Fleckenlöser wird auf Leimreste bzw. Leimschlieren 
aufgesprüht und 1 � 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend
Rückstände mit einem weißen, kratzfreien Pad oder einem 
Kunststoffspachtel bearbeiten und entfernen. Gelösten Leim 
aufnehmen und mit klaren Wasser (nebelfeucht und abschnitts-
weise) nachbearbeiten, vorher jedoch Farb- und Materialbestän-
digkeitsprüfung an verdeckter Stelle durchführen.

Laufende Unterhaltsreinigung: 
Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt 
werden. Staub und Verschmutzungen werden schlieren- und 
rückstandsfrei entfernt. Zusätzlich verlängert sich die Lebens-
dauer des Bodenbelages. Der wertvolle Belag wird durch hoch-
wertige Pflegekomponenten geschützt. 
Für die laufende Unterhaltsreinigung soll eingesetzt werden: Zur 
regelmäßigen Reinigung und Pflege RZ Laminat Wischpflege 
(opt. auch RZ PURE Laminat Wischpflege) in einer Anwen-
dungskonzentration von 1:100 verdünnt (= 80 ml auf 8 � 10 
Liter Wischwasser) einsetzen. Der Boden wird hiermit in einem 
Arbeitsgang mit RZ Klapphalter und RZ Feinfaser-Mopp ne-
belfeucht gereinigt und gepflegt. Die Unterhaltsreinigung sollte 
ausschließlich mit RZ Laminat Wischpflege erfolgen; ein Wech-
sel auf einen anderen Reiniger kann die besondere Pflegewir-
kung negativ verändern.
Wichtiger Hinweis: Laminate, Parkett- und Holzbeläge nie län-
gere Zeit feucht oder gar nass belassen, da sie speziell im Kan-
tenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern 
(Quellen) oder schwarz anlaufen. Bei der Reinigung deshalb 
stets darauf achten, dass nach Möglichkeit nebelfeucht � mit 
ausgewrungenem Tuch oder RZ Feinfaser-Mopp � gewischt 
wird und keine Pfützen auf dem Boden verbleiben.

Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen: 
Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit der 
laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, las-
sen sich mit RZ Boden Fleckenlöser in Verbindung mit einem 
Tuch oder weißem / grünem Pad entfernen. Vorsicht: Das Pro-
dukt entfernt auch Pflegefilme. Flecken möglichst umgehend 
entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im 
Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig be-
seitigt werden können.

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanwei-
sung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß 
DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten. Es gelten die aner-
kannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand 
der Technik. Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der 
Belagshersteller beachten.
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