Anleitung zur Pflege und Werterhaltung von
Industrie Kunstharzböden
im Groß- und Einzelhandel

1. Grundreinigung
Eine Grundreinigung wird erforderlich nach Beendigung von Baumaßnahmen, bzw. bei zu großen
Reinigungsintervallen in der Unterhaltsreinigung. Diese wird häufig in einer mangelhaften Qualität
durchgeführt. Bedingt hierdurch baut sich ein starker Schmutzfilm auf, der durch die Unterhaltsreinigung
nicht mehr entfernt werden kann.
Durch die Grundreinigung werden entfernbare Tiefenverschmutzungen beseitigt, um einen haftfähigen
Untergrund für eine Acrylateinpflege zu schaffen.
Wir empfehlen für die Grundreinigung einen alkalischen Reiniger mit einem pH-Wert von 12 zu
verwenden. Wir empfehlen hierzu einen Basisreiniger wie „FALA Cerlan“ oder „FALA Miraxx express“. Er
ist in der Dosierung 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt, im Nasswischverfahren oder mit einem
Bodenreinigungsautomaten satt aufzutragen, und nach einer Einwirkzeit von 10 bis 15 Minuten mit roten
Pads zu scheuern, und anschließend mittels Sauger oder Automaten zu entfernen. Zum Abschluss
müssen die Flächen dreimal mit Wasser neutralisiert werden.

2. Einpflege nach Grundreinigung
Nach einer Grundreinigung muss der Kunstharzboden mit einem strapazierfähigen Oberflächenschutz
eingepflegt werden.
Dieser wird zweimal unverdünnt auf den grundgereinigten und neutralisierten Boden aufgetragen. Die
Abtrocknungszeit zwischen den einzelnen Vorgängen beträgt, je nach Umgebungstemperatur ca. 20 bis 40
min.
Wir empfehlen die Einpflege „FALA Velaxx secur“. Dies ist ein rutschhemmendes,
kunststoffreiches Oberflächenschutzsystem für Industriefußböden. Es erzielt Glanz und Haltbarkeit und ist
stark schmutzabweisend.
Durch die Einpflege wird eine leichtere und gründlichere Unterhaltsreinigung ermöglicht. Je nach
Frequentierung ist es erforderlich, die Basiseinpflege alle 12 Monate zu erneuern.

3. Unterhaltsreinigung
Die Unterhaltsreinigung ist zur Pflege und Werterhaltung der Fußbodenflächen unbedingt erforderlich und
sollte täglich durchgeführt werden.
Wir empfehlen hierzu als Unterhaltsreiniger „FALA Lamitop“ oder „FALA Spirit eco“. Dieser enthält
Pflegeanteile, die nach Bedarf auspoliert werden können. Je nach Verschmutzungsgrad in der
Dosierung 1:200 ist dieser im Nasswischverfahren oder mit einem Bodenreinigungsautomaten aufzutragen.
Beim Reinigen mittels Bodenreinigungsautomaten dürfen max. grüne Pads bzw. weiche Bürsten
verwendet werden.
Laugentemperatur, Arbeitsweise und Arbeitszeit richten sich nach dem Verschmutzungsgrad.

4. Bemerkung
Wir empfehlen die Grundreinigung und Grundeinpflege einmal jährlich von qualifizierten Service
Mitarbeitern ausführen zu lassen.
Gerne unterstützen wir Sie hierbei.

Die aufgeführten Reinigungsmittel für die Unterhaltsreinigung können über die Firma Ponsel Böden
bezogen werden.
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