PFLEGEANLEITUNG TERRAFONDO
"Pflege - warum?"
Terrafondo kann einfach gereinigt werden. Dazu sollen handelsübliche Flüssigseifen ohne Glänzer verwendet werden. Auf abrasiv wirkende Putzmittel oder scheuernde Schwämme (Pads) ist
unbedingt zu verzichten. Wiche Lappen oder ein Wischmop eigenen sich ideal für das Nasswischen. Der Einsatz eines Pflegefilms vermindert zum Beispiel die Kratz-Verschmutzung und den
Reinigungsaufwand. Er schützt den Belag, macht ihn strapazierfähiger, erhält langfristig eine
gute Optik und verlängert damit seine Lebensdauer. Schmutzfänger halten groben Schmutz
zurück, der besonders im Eingangsbereich hineingetragen wird und dort stark abrasiv wirkt.

Erst- oder Bauschlussreinigung:
Da Terrafondo Fussböden oft nicht erst zum Schluss des Bauvorhabens eingebaut werden, muss
vor der Nutzung Schmutz sorgfältig entfernt werden. Dieser lässt sich duch Saugen, kehren
oder Feuchtwischen in der Regel einfach beseitigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist eine
Grundreinigung erforderlich.
Bei Lack-, Farb-, Kleber- oder Gipsrückständen ist zunächst immer vorsichtig vorzugehen. Lässt
sich das Probelm mit Seifenwasser und Schwamm nicht lösen, muss der Fachmann beigezogen
werden. Anschliessend ist zum Schutz vor Verschmutzungen, zur Werterhaltung und Verbesserung der Strapazierfähigkeit eine Einpflege empfehlenswert.

Einpflege:
Wischpflege:
Die einfachste Möglichkeit der Einpflege besteht im Auftragen einer Wischpflege, die nach dem
Nasswischen einen Pflegefilm hinterlässt und je nach Anforderung bis zum gewünschten Glanzgrad poliert werden kann. Je nach Wunsch können glänzende oder matte Pflegefilme verwendet
werden.
Feuchtwischen:
Flachmop oder Vliestücher werden in die Wischpflege-/Reinigungslösung getaucht und gut
ausgedrückt. Mit den an einem Feuchtwischgerät befestigten Tüchern wird der Boden gereinigt.
Die Tücher so oft wie möglich gut ausspühlen.
Maschinelle Reinigung:
Mit einem Reinigungsautomaten können grosse Fussboden-Flächen in kurzer Zeit effektiv gereinigt werden. Auf glatten Flächen sollten Padscheiben eingesetzt werden.
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Grundreinigung:
Bei dieser Reinigung werden hartnäckiger, festhaftender Schmuzt und alte Pflegemittelrückstände
entfernt. Die Häufigkeit ist vom Verschmutzungsgrad abhängig.
Dieser Reinigungvorgang ist vor allem mit einer anschliessenden Einpflege sehr Zeit- und
Arbeitsintensiv.
Je nach Verschmutzungsgrad sollte die Reinigerlösung nach dem Verteilen 10 - 20 Min. einwirken.
Gleichzeitig wird intensiv mit Pad gereinigt. Die Reinigungslösung darf nicht eintrocknen. Nach
dem Reinigungsvorgang die Reinigungslösung aufnehmen/saugen und mit klarem Wasser sorgfältig
nachspühlen.
Vor dem Auftrag des Pflegefilms muss die Fläche gründlich getrocknet sein. Glanzstellen zeugen
von restlichen Verschmutzungen, der Reinigungsvorgang ist zu wiederholen.

Hinweise:
•
•
•
•
•

•
•

Gereinigte Flächen nur mit sauberen Schuhen betreten
Nur fusselfreie, gewaschene und grundreinigungsmittelfreie Wischbezüge verwenden.
Starke verunreinigungen und aggressive Medien sofort aufnehmen.
Die hier beschriebene Pflegeanleitung kann nur eine Überblick über die verschiedenen
Reinigungsmöglichkeiten geben. Durch unterschiedliche Nutzung, Oberflächenbeschaffenheit
und Verschmutzung sowei dei grosse Auswahl an Reinigungs- und Pflegemittelprodukten ist es
empfehlenswert, eine Reinigungsfachfirma bzw. Hersteller mit der Erstellung einer objektspezifischen Pflegeanleitung zu beauftragen.
Vor der Pflege von elektrostatisch ableitfähigen Terrafondo Fussböden ist die Beratung durch
einen Pflegemittelhersteller erforderlich.
Generell empfehlenswert ist das Anlegen von Testflächen.

Reparatur von Schäden:
Sollte es aufgrund extremer Belastungen zu Schäden an Terrafondo Fussböden kommen,
müssen umgehend Sanierungsmassnahmen durchgeführt werden, um die Funktionsfähigkeit des
Fussbodenaufbaus langfristig zu gewährleisten. Es dürfen sich keine Unfallquellen bilden, Schmutz
sollte sich nicht dauerhaft festsetzen können und die hygienischen Bedingungen
dürfen nicht beeinträchtigt werden. Für einen auf den speziellen Einzelfall abgestimmten Sanierungsvorschlag sollte ein Terrafondo-Fachberater hinzugezogen werden.
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