Reinigung und Pflege von Kautschukböden
Wichtige Hinweise
• Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen wird eine wirksame Minderung des
Schmutzeintrags erreicht.
• Sand, Späne und scharfkantige Gegenstände können zu irreparablen Schäden führen.
In der Bauphase ist der Bodenbelag mit geeignetem Abdeckmaterial zu schützen.
• Die Erstreinigung darf erst nach der Abbindephase des Klebstoffs, frühestens
48 Stunden nach der Verlegung, erfolgen.
• Reinigungs- und Pflegemittel aus einem aufeinander abgestimmten Herstellerprogramm
verwenden.
• Keine Reinigungsmittel mit einem pH-Wert über 12 einsetzen.
• Reinigungs- und Pflegemittel dürfen die elektrischen Eigenschaften der Bodenbeläge
nicht negativ beeinflussen.
• Keine Gritbürsten, braune/schwarze Pads verwenden.
• Einscheibemaschinen für die Erst- bzw. für Grundreinigungen sollten nicht 200 U/min
überschreiten.
• Keine High-Speed-Maschinen über 1500 U/Min. einsetzen. Für das Polieren ist ein
ausreichender Pflegefilm unbedingt notwendig.
• Objektspezifisch kann es sinnvoll sein, vom Standard abweichende Produkte und
Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller zu verwenden. Hierbei ist
durch ausreichende Eigenversuche zu prüfen, ob die Reinigungsmaßnahmen, -mittel
und -maschinen den speziellen Anforderungen gerecht werden
• Eingesetzte Produkte und Verfahren dürfen den Bodenbelag und seine Eigenschaften
nicht nachteilig beeinflussen.
• In Bereichen mit starker Sonneneinstrahlung ist darauf zu achten, dass vermehrt
Pflegemittel aufgebracht werden.

Weitere Hinweise für norament 986 cara/metro/luxor (mit Oberflächenvergütung)
• Keine harten Bürsten, keine blaue/grüne/braune/schwarze Pads verwenden.
• Polierarbeiten können den Glanzgrad der Belagsoberfläche erhöhen.
• Stuhl- und Möbelrollen müssen dem Typ W (weiche Rollen) nach EN 12 529
entsprechen. Am Arbeitsplatz ist eine Stuhlrollenunterlage empfehlenswert. Die
Auflagefläche der Stühle und des weiteren Mobiliars darf nicht scharfkantig sein und ist
ausreichend zu dimensionieren. Gegebenenfalls sind die Aufstandsflächen mit
Druckverteilungsunterlagen zu schützen.
• Sanierung/Werterhaltung: Bei möglichen Verschleißerscheinungen empfehlen wir eine
rechtzeitige Sanierung mit einer geeigneten Permanentbeschichtung. Bitte kontaktieren
Sie in diesem Fall unsere Anwendungstechnik.
noraplan® acoustic mit Trittschallunterteil, unverfugt
Die Erstreinigung und Einpflege ist ausschließlich im Spray-CleanerVerfahren durchzuführen. Die Unterhaltsreinigung darf lediglich durch
Feuchtwischen mit nebelfeuchten oder präparierten Textilien bzw. einem gut
ausgepressten Mopp erfolgen.

