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Einfache  
Reinigung 
und Pflege

In unseren umweltfreundlichen europäischen 
Werken stellen wir unsere Bodenbeläge mit 
modernsten Methoden her, die höchsten 
Umweltstandards genügen, um Gesundheit 
und Wohlergehen unserer Umwelt und 
unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. 
Unsere Qualitätsprüfer beobachten diese 
Aspekte während des Produktionsprozes-
ses, um ein durchgängig hohes Qualitätsniveau 
sicherzustellen.

Es besteht eine ununterbrochene Nachfrage 
nach wartungsfreundlichen Bodenbelägen, da 
sie Zeit sparen und die Umwelt vor schädlichen 
Chemikalien schützen, die möglicherweise 
Bestandteile von Reinigungs- und Pflegeprodukten 
sind. Moduleo- und Itec-Produkte eignen sich ideal 
zu diesem Zweck. Am effektivsten ist es, wenn sie 
gemäß unseren Empfehlungen und Anweisungen 
verlegt und gereinigt werden. Befolgen Sie unsere 
Anweisungen genau, um im vollen Umfang 
von den pflegeleichten Eigenschaften des 
Bodenbelags zu profitieren. Das stellt sicher, dass 
Sie die Vorteile des größten Gebrauchsgegen-

stands in Ihrem Gebäude bestmöglich nutzen.

BEDARFSGERECHTE REINIGUNG UND 
PFLEGE

Der Druck auf die Reinigungs- und Pflegebudgets 
bei Facility-Dienstleistungen ist in den letzten 
Jahren gestiegen. Dadurch sind Fußböden zu 
einem der größten Kostenfaktoren geworden. 
Auch aus diesem Grund haben Moduleo und Itec 
Bodenbeläge entwickelt, die besonders einfach 
zu reinigen und zu pflegen sind. Während des 
Produktionsprozesses erhalten Moduleo- und 
Itec-Bodenbeläge eine PU-Beschichtung. Im 
Laufe ihres Lebenszyklus benötigen sie keinen 
zusätzlichen Schutz.  

Moduleo- und Itec-Bodenbeläge besitzen 
eine geschlossene PU-Schutzbeschichtung, 
die Schmutz und Feuchtigkeit abweist und 
weitgehend verhindert, dass sie sich ansammeln. 
Aus diesem Grund kann der Bodenbelag ohne 
aggressive Reinigungsmittel oder komplizierte 
Methoden einfach, schnell und gründlich gereinigt 
werden. Ist der Boden verschmutzt, muss er nur 
dort gereinigt und/oder gepflegt werden, wo es 
erforderlich ist. Moduleo- und Itec-Bodenbeläge 
lassen sich effektiv nur an bestimmten Stellen 
reinigen und pflegen, ohne dass sichtbare 
Unterschiede zwischen verschiedenen 
Bodenbereichen entstehen. 

Alle Moduleo- und Itec-Produkte 
bestehen aus hochwertigen Rohstoffen, 
die sorgfältig ausgewählt und geprüft 
werden. 

Einfache Reinigung 
und Pflege
Wir unterscheiden verschiedene Reinigungs- und Pflegevorgaben für 
mehrere Segmente. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf den 
Seiten 10–14.
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Bei Berücksichtigung der Betriebskosten über 
15 bis 20 Jahre macht im Objektmarkt die 
anfängliche Verlegung auf dem festen Untergrund 
nur einen kleinen Teil der Gesamtinvestition aus 
Im Durchschnitt betragen die Anschaff ungskos-
ten etwa 10 %, die Kosten für vorbeugenden 
Schutz um die 6 %, die tägliche und regelmäßige 
Reinigung ungefähr 42 %, die regelmäßige Pfl ege 
rund 35 % und die Reparaturen etwa 7 % des 
Gesamtbudgets.

Bodenbeläge der IVC Group sparen Ihnen bis zu 
50 % in Bezug auf die Kosten für Pfl ege, tägliche 
Reinigung und Intensivreinigung*, die etwa 
40 % Ihres Gesamtbudgets für Bodenbeläge 
ausmachen.

*Im Vergleich zu Linoleum und homogenem Vinyl. 
 Für diesen Vergleich sind wir von einer neutralen Farbe und einer durchschnittlichen 
Verschmutzung ausgegangen.

DURCHSCHNITTLICHE GESAMTKOSTEN 
VON BODEN-BELÄGEN IM OBJEKTMARKT 
ÜBER 20 JAHRE

Tägliche und regelmäßige 

Reinigung

Regelmäßige Pfl ege

Anschaff ungskosten

Reparaturarbeiten

Vorbeugender Schutz

Tägliche und regelmäßige

Reinigung

Regelmäßige Pfl ege

Anschaff ungskosten

Reparaturarbeiten

Vorbeugender Schutz

Die IVC Group spart Ihnen bis zu 21 
% bei der regelmäßigen Reinigung 
und bis zu 18 % bei der regelmäßigen 
Pfl ege

Aufgrund der hochwertigen und 
pfl egefreundlichen PVC-Beschichtung 
sparen Sie bis zu 40 % Ihres 
Gesamtbudgets für Kauf und Pfl ege 
eines Bodenbelags im Laufe von 20 
Jahren.
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Moduleo- und 
Itec-Bodenbeläge 
werden weltweit unter 
den verschiedensten 
Bedingungen 
und für vielfältige 
Anwendungen verlegt.

Intensive 
gewerbliche 
Nutzung: 
Ratschläge und 
Informationen
REGION, ANWENDUNGSBEREICHE, 
FARBWAHL, VERSCHMUTZUNGS-
GRAD UND OBERFLÄCHENBESCHAF-
FENHEIT

Moduleo- und Itec-Bodenbeläge werden weltweit 
unter den verschiedensten Bedingungen und 
für vielfältige Anwendungen verlegt. Die eine 
Region ist warm und trocken, die andere kalt und 
feucht. Moduleo- und Itec-Bodenbeläge werden 
auch von Privatleuten und für Projekte und 
Sektoren wie Bildungs- und Gesundheitswesen, 
Einzelhandel, Büros und Industrie eingesetzt. Viele 
dieser Regionen und Anwendungen unterliegen 
besonderen Anforderungen oder Wünschen 
in Bezug auf Reinigungsmethoden und/oder 
-produkten für Bodenreinigung und -pfl ege. 

Die Farbwahl, der Verschmutzungsgrad, die Ober-
fl ächenstruktur und die Umgebungsbedingun-
gen (wie Sauberlaufzonen und Schutzkappen 
an Möbeln) haben außerdem einen großen 
Einfl uss auf die sichtbare Verschmutzung und 
Beschädigung des Bodenbelags. Aus diesem 
Grund schlagen wir verschiedene Reinigungs- und 
Pfl egemethoden im Abhängigkeit von Farbwahl, 
Verschmutzungsgrad und erwarteter Reinigungs-
häufi gkeit vor, wie nachstehende Grafi k zeigt.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Ein geeigneter Umgang mit den Umgebungs-
bedingungen kann den Bodenbelag schützen, 
was Zeit und Kosten für Reinigung und Pfl ege 
spart und darüber hinaus die Haltbarkeit des 
Bodens verlängert. Der meiste Schmutz stammt 
aus einer externen Quelle und wird an Füßen und 
Rollen ins Gebäude gebracht. Wenn sich Schmutz 
unter verschiebbaren Möbeln ansammelt, wird 

der Bodenbelag nicht nur verschmutzt, sondern 
erleidet auch (leichte) Schäden in Form von 
Kratzern. 

• Schmutzfangmatten

Eine gut geeignete Sauberlaufzone reduziert 
die Verschmutzung des Bodenbelags um nicht 
weniger als 70 %. Die Sauberlaufzone sollte 
regelmäßig gereinigt werden, so dass sie optimal 
funktionieren kann. Sie sollten darauf achten, dass 
Fasern der Schmutzfangmatte nicht ausgehen 
oder mit Schmutz verklebt sind. Soweit möglich 
sollte Sand und anhaftender Schmutz entfernt 
werden, zum Beispiel Kaugummi mit einem Spray 
oder Kaugummientferner. Die Schmutzfangmatte 
sollte rechtzeitig wieder platziert werden, damit 
die Sauberlaufzone wieder voll funktionsfähig ist.

• Schutz verschiebbarer Möbelstücke

Gute Schutzkappen haben ausreichend 
große Kontaktfl ächen. Manche sind auch mit 
Gelenk erhältlich, so dass es immer eine fl ache 
Kontaktfl äche zwischen Möbelstück und 
Bodenbelag gibt. Idealerweise bestehen sie aus 
Material, das keine Feuchtigkeit aufnimmt, um zu 
verhindern, dass sie Nässe und Schmutz speichern. 

• Einfl uss der Farbe 
 auf die Reinigungshäufi gkeit

Je dunkler der Bodenbelag, desto weniger ist 
Schmutz sichtbar und desto weniger muss geputzt 
werden. Je heller der Bodenbelag, desto besser 
ist Schmutz sichtbar und desto häufi ger muss 
geputzt werden.

LESS SOILING MORE SOILING

geringe Reinigungshäufi gkeit

hohe Reinigungshäufi gkeit
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Reinigung- und 
Pflegekonzepte
REGELMÄSSIGE, DEM BEDARF 
ENTSPRECHENDE REINIGUNG IN 
JEDEM ANWENDUNGSBEREICH

Diese Methoden werden mit ihrer Häufigkeit pro 
Woche oder Monat angegeben.

• Staub wischen, kehren oder Staub 
saugen

	 Staub wischen
 Staub und kleinen losen Schmutz mit einem 

Staubmop, einem statischen oder Mikrofa-
serstaubwischtuch zusammenwischen. Dann 
den zusammengewischten Schmutz entfernen, 
z. B. mit Kehrschaufel und Handfeger. 

	 Kehren (zweckmäßige Methode für größeren 
losen Schmutz und Sand)

 Kleinen lockeren Schmutz und Sand mit einem 
weichen Besen zusammenkehren. Dann den 
zusammengekehrten Schmutz mit Kehrschaufel 
und Handfeger entfernen.

	 Staub saugen (zweckmäßige Methode für einen 
möblierten Raum und viel losen Schmutz) 

 Staub und kleinen losen Schmutz mit einem 
professionellen Staubsauger mit Bodenbürste 
entfernen. 

• Flecken/Streifen entfernen

 Entfernen Sie einzelne Flecken mit einem Tuch, 
Handpad, Mikrofasermop, herkömmlichen 
Wischtuch, Wasser und einem neutralen 
Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Flecken 
wie Klebstoff, Farbe, Tinte, Schuhstreifen oder 
Spuren von Einkaufswagen lesen Sie bitte auf 
unserer Webseite die Liste mit speziellen Tipps 
für jede Art Verschmutzung oder Fleck.  

• Nebelfeuchte (leicht feuchte) Mops

 Den Boden mit einem flachen Mop, einem gut 
ausgewrungenen herkömmlichen Wischtuch 
und möglicherweise in Kombination mit einem 
neutralen Bodenreiniger. Säubern, um die 
Oberfläche so trocken wie möglich zu machen, 
um eine Wiederverschmutzung und ein 
Verteilen des Schmutzes zu verhindern.

• Intensives Reinigung mit einem Mop

 Reinigen Sie schwer verschmutzte Böden mit 
einem Zwei-Eimer-Mopsystem und einem 
Neutral- oder Industriereiniger. Verteilen Sie 
ausreichend Wasser mit Reiniger auf dem 
Boden, so dass sich eingetrockneter Schmutz 
nach dem Einweichen vom Boden löst. 
Üben Sie genug Druck auf den Mop aus, so 
dass Reibung entsteht und Flecken entfernt 
werden. Entfernen Sie die Schmutzlösung mit 
einem Mop oder einem Nasssauger. Reinigen 
Sie den Boden noch ein- oder zweimal mit 
sauberem Wasser, um alle Reste von Schmutz 
und Reinigungsmittel zu entfernen. Beim 
letzten Durchgang darauf achten, sehr wenig 
Feuchtigkeit zu verwenden.

• Scheuersaugmaschine

 Den Bodenbelag in einem Durchgang mit 
einer Scheuersaugmaschine mit rotem 
Reinigungspad (mit einem neutralen Bodenrei-
nigungsmittel) säubern. Die besten Ergebnisse 
erhalten Sie, wenn sich die Arbeitsbahnen 
des Reinigungspads überlappen und Sie sich 
langsam vorwärtsbewegen.

Tipp:
Vermeiden Sie so weit wie möglich, über den 
Boden zu laufen, so lange er feucht ist. An 
Schuhen, Rädern usw. haftender Schmutz löst 
sich, wenn er feucht wird, und bleibt auf dem 
gereinigten Boden, wodurch Fußabdrücke und 
Radspuren sofort sichtbar werden.

Tipp:
Vermeiden Sie, dass überschüssiges Wasser in 
Bereiche abläuft, die trocken bleiben sollen. 
Achten Sie darauf, genug Wasser und Reiniger 
zu verteilen, um Flecken und Spritzer an 
Wänden usw. zu verhindern.

Tipp:
Es gibt verschiedene Arten elektrisch 
betriebener Scheuersaugmaschinen mit 
Kabel oder Batterie und unterschiedlichen 
Arbeitsbreiten. Wählen Sie die zu Ihrer 
Anwendung passende Maschine. 5
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Reinigung- und 
Pflegekonzepte

MASCHINENREINIGUNG NACH 
BEDARF UND ANWENDUNG

• Sprühreinigung bei leichter 
Verschmutzung

 Reinigen Sie den Boden mit einer Hochge-
schwindigkeitsmaschine (Stufe 2 bei einer 
Maschine mit 2 Geschwindigkeiten) und 
einem roten Polierpad. Das Aufsprühen von 
Wasser (mit einem Neutralreiniger) entfernt 
den leichten Schmutz, der sich im Polierpad 
ansammelt, und Sie komprimieren die 
PU-Schutzschicht, was dazu beiträgt, dass 
kleinere Kratzer verschwinden und der Glanz 
wiederhergestellt wird.  

• Scheuersaugmaschine für mittlere 
Verschmutzung

 Den Bodenbelag in einem Durchgang mit 
einer Scheuersaugmaschine mit rotem 
Reinigungspad (mit einem neutralen Bodenrei-
nigungsmittel) säubern. Die besten Ergebnisse 
erhalten Sie, wenn sich die Arbeitsbahnen 
des Reinigungspads überlappen und Sie sich 
langsam vorwärtsbewegen. 

• Schrubben und Nasssaugen bei starker 
Verschmutzung

 Den Boden ausreichend mit kaltem Wasser 
benetzen, dem ein Neutral- oder Indus-
triebodenreiniger beigegeben wurde. 
Bei stark verschmutzten Böden 5 bis 10 
Minuten einwirken lassen und bei niedriger 
Geschwindigkeit (Stufe 1 bei einer Maschine 
mit 2 Geschwindigkeiten) mit einem roten 
Scheuerpad schrubben.

 

Tipp:
Ist der Boden stark verschmutzt? In diesem 
Fall den Boden erst scheuern, ohne die 
Schmutzlösung abzusaugen, um den 
anhaftenden Schmutz einzuweichen. Dann 
noch einmal die sofort sichtbaren Streifen 
scheuern und saugen.

Tipp:
Den Boden immer über Kreuz schrubben, um 
Schmutzstreifen zu vermeiden.
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Renovierung
Der Boden kann beschädigt werden, wenn der Bodenbelag oder das Umfeld nicht 
ordentlich gereinigt und/oder gepflegt worden sind, zum Beispiel durch eine geeignete 
Sauberlaufzone und Schutzkappen. Zuerst muss der mechanische Schaden behoben 
werden, sofern vorhanden, und dann muss die beschädigte transparente PU-Beschichtung 
wiederhergestellt werden.

Wenn der Bodenbelag am Ende seiner normalen Nutzungsdauer angekommen ist, kann 
er kleine Makel wie Kratzer aufweisen. Ist er ansonsten vollkommen intakt, kann er durch 
einen Neuauftrag der PU-Schicht instandgesetzt werden. Es gibt diverse hierauf spezialisierte 
Fachfirmen. 

GELEGENTLICHE PFLEGE  
NACH BEDARF

Diese Maßnahmen werden mit ihrer Häufigkeit pro 
Jahr angegeben.

• Glanz an matten Stellen 
wiederherstellen

 Der Glanz verändert sich durch die alltägliche 
Nutzung des Bodenbelags. Kontakt mit 
Schuhen, Rädern, Gleitrollen, Schutzkappen usw. 
verursacht winzige Kratzer in der transparenten 
Schutzschicht, so dass sie mit der Zeit matt 
aussieht.

 Komprimieren Sie die PU-Beschichtung mit 
einer Hochgeschwindigkeitsmaschine (Stufe 
2 einer Maschine mit 2 Geschwindigkeiten) 
und einem roten oder weißen Polierpad, 
so dass kleinere Kratzer durch die Benutzer 
verschwinden und die glänzende Oberfläche 
wiederhergestellt ist. Die Drehbewegung des 
Pads, der Druck der Hochgeschwindigkeits-
maschine und die Struktur der weißen oder 
roten Polierpads minimieren die scharfen 
Kanten kleiner Kratzer und vulkanisiert die 
Kratzer mit dem Produkt selbst. So wird die 
PU-Schutzschicht wieder einheitlich glatt und 
glänzend.  

• Verbergen kleiner Kratzer

 Vom Benutzer verursachte Kratzer entstehen 
durch die Verwendung scharfkantiger Objekte 
oder Materialien auf dem Fußboden oder 
durch von ihnen verursachten Abrieb. Beispiele 
hierfür sind das Verschieben von Möbeln mit 
rauen (oder sogar ohne) Schutzkappen und 
verschmutzte Bürostuhlräder. 

 Ein PU-Auffrischer kann 85–90 % der von 
Benutzern verursachten oder lokalen Kratzer 
in der transparenten Deckschicht verbergen 
(ohne das Dekor zu beschädigen). Nach dem 
Entfernen scharfer Kanten und lokaler matter 
Stellen in der PU-Beschichtung per Hand oder 
mechanisch wird zu diesem Zweck eine dünne 
Polyurethanbeschichtung aufgetragen und 
dann poliert. Das vulkanisiert die Kratzer und 
verbirgt sie so für den normalen Betrachter. 

• Reparatur mechanischer 
Beschädigungen

 Scharfe und spitze Gegenstände können 
die oberste Schicht von Moduleo- oder 
Itec-Bodenbelägen beschädigen, wodurch 
die PU-Schutzschicht und das Dekor 
beeinträchtigt werden können. Sie hinterlassen 
Schmutz und Feuchtigkeit, die nun ihrerseits 
das Erscheinungsbild des Bodens negativ 
beeinflussen. 

 Es ist möglich, Schäden am Boden, an der 
transparenten Deckschicht und am Dekor durch 
einen scharfen oder spitzen Gegenstand zu 
reparieren. Es gibt Fachfirmen, die Schäden der 
meisten Arten auf professionelle und so gut wie 
unsichtbare Weise beseitigen können.

• Reinigen oder ersetzen von 
Schutzkappen

 Eine der wichtigsten vorbeugenden 
Schutzmaßnahmen für Bodenbeläge ist 
die Verwendung von Schutzkappen unter 
verschiebbaren Möbeln. Noch besser lässt 
sich der Bodenbelag schützen, wenn solche 
Kappen zweimal jährlich gereinigt, auf Schäden 
untersucht und nötigenfalls ausgetauscht 
werden.

Tipp:
Hat der Boden sichtbar ungleichmäßige Stellen in Form 
von Erhebungen, Pickeln oder anderen Unebenheiten, 
wäre es am besten, beim Trockenscheuern sehr 
vorsichtig zu sein. Dabei entsteht an solchen Stellen 
des Bodens viel Hitze und Reibung und es kann zu 
Beschädigungen kommen 
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Methoden im 
privaten Bereich:
1. Staub und losen

Schmutz entfernen

2. Flecken entfernen

3. Mit leicht
angefeuchteten Mops
oder Wischtüchern
reinigen.

4. Intensiv reinigen

Leichte gewerbliche 
Nutzung und 
Wohnnutzung 
Empfehlungen 
und Informationen
Die Bodenfl ächen sind kleiner und die Arten 
der Verschmutzung in Privatwohnungen 
sind im Vergleich zu Industrieanwendun-
gen wahrscheinlich weniger intensiv, können 
allerdings häufi g nicht gut mit Profi maschinen 
gereinigt werden. Außerdem gibt es weniger 
Beschränkungen bei der Häufi gkeit der 
Bodenreinigung. Aus diesen Gründen geht es uns 
vor allem um die Reinigung und weniger um die 
Pfl ege des Bodenbelags. 

Das Reinigungsmittelsortiment im Einzelhandels-
markt ist endlos. Moduleo und Itec sind daher 
nicht in der Lage, sie alle zu beurteilen. Deshalb 
können wir in dieser Hinsicht keine besonderen 
Empfehlungen geben. Aus diesen Gründen 
erwähnen wir keine Produkte oder Markennamen. 
Stattdessen haben wir uns auf die Wirkung von 
Verbrauchermarkt-Reinigungsmitteln auf den 
Bodenbelag beschränkt sowie auf die Folgen 
und möglichen Schäden, die durch ungeeignete 
Verwendung entstehen können.

STAUB UND LOSEN SCHMUTZ 
ENTFERNEN 

• Staub aufkehren oder wischen
Kehren Sie den Staub 
auf dem Boden mit 
einem Besen oder 
wischen Sie ihn 
mit einem Swiff er 
zusammen. Achten 
Sie darauf, dass der 
Staubmop ständig und 
mit der ganzen Fläche 
im Kontakt mit dem 
Boden ist. Den zusammengekehrten Schmutz 
entfernen.

• Kehren mit einem weichen Besen 
Verwenden Sie einen weichen, trockenen Besen, 
um den Schmutz zusammenzukehren und 
entfernen Sie ihn vom Boden.

• Staubsaugen
Saugen Sie den Schmutz mit einer weichen 
Parkettbürste vom Boden.

•  Leicht angefeuchtetes Tuch
Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit 
einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch 
(gut auswringen) und nötigenfalls mit etwas 
Reinigungsmittel für Innenräume. Arbeiten Sie 
vom äußeren Rand zur Mitte und vermeiden Sie, 
dass sich der Schmutz ausbreitet, oder dass 
Schmutz zurückbleibt. 

• Flacher Mikrofasermop
Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit 
einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch 
(gut auswringen) und nötigenfalls mit etwas 
Reinigungsmittel für Innenräume. Arbeiten Sie 
vom äußeren Rand zur Mitte und vermeiden Sie, 
dass sich der Schmutz ausbreitet, oder dass 
Schmutz zurückbleibt. 

• Herkömmliches Wischtuch
Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einem 
herkömmlichen Wischtuch, das bestmöglich 
ausgewrungen ist, sowie etwas Bodenreiniger. 
Vermeiden Sie, dass sich der Schmutz ausbreitet, 
oder dass Schmutz zurückbleibt. Nötigenfalls 
nochmals mit einem trockenen Tuch reinigen, 
um eine erneute Verschmutzung zu vermeiden.

• Waschsauger
Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit 
einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch 
(gut auswringen) und nötigenfalls mit etwas 
Reinigungsmittel für Innenräume. Arbeiten Sie 
vom äußeren Rand zur Mitte und vermeiden Sie, 
dass sich der Schmutz ausbreitet, oder dass 
Schmutz zurückbleibt.

Tipp:
Prüfen Sie die Saugerdüse regelmäßig, um 
sicherzustellen, dass sie nicht abgenutzt ist 
und möglicherweise Kratzer auf dem Boden 
verursacht. 

Entfernen Sie Flecken auf dem Boden mit einer 
der nachstehenden Methoden. Sie sollten so viel 
Schmutz wie möglich mit einem trockenen Tuch 
oder Papiertuch entfernen, indem Sie vorsichtig 
vom äußeren Rand des Flecks in Richtung 
Mitte tupfen. Weichen Sie den Fleck zuerst mit 
lauwarmem Wasser ein, wenn er angetrocknet ist. 
Dann entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einer 
der folgenden Methoden.
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NEBELFEUCHTE 
(LEICHT FEUCHTE
MOPS 

Ist der Boden durchgängig verschmutzt und es ist 
nicht mehr möglich, einzelne Flecken zu entfernen, 
können Sie den Boden anhand einer der 
folgenden Methoden mit einem leicht feuchten 
Mop reinigen. Zuerst können Sie eingetrocknete 
Flecken mit lauwarmem Wasser vorbehandeln, d. 
h. einweichen. 

•	 Flacher Mikrofasermop und Stiel mit 
Sprinkler, Behälter oder Sprühfl asche

 Wischen Sie den Bodenbelag mit einem 
fl achen Mikrofasermop. Sollte er zu trocken 
geworden sein, befeuchten Sie ihn oder den 
Mop zusätzlich mit sauberem Wasser aus dem 
Sprinkler am Stiel, einem externen Behälter oder 
einer Sprühfl asche. Diese Methode funktioniert 
hervorragend bei leichter Verschmutzung.

• Flacher Mikrofasermop und 
Zwei-Eimer-Mopsystem

 Wischen Sie den Bodenbelag mit einem 
ausreichend sauberen und feuchten fl achen 
Mikrofasermop. Regelmäßig mithilfe eines 
Zwei-Eimer-Mopsystems spülen (nach etwa 20 

m2) oder nötigenfalls Wasser wechseln. 

• Herkömmliches Wischtuch (gut 
ausgewrungen) und Zwei-Ei-
mer-Mopsystem

 Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einem 
herkömmlichen Wischtuch, das bestmöglich 
ausgewrungen ist, sowie etwas Bodenreiniger. 
Vermeiden Sie, dass sich der Schmutz ausbreitet, 
oder dass Schmutz zurückbleibt. Nötigenfalls 
nochmals mit einem trockenen Tuch reinigen, 
um eine erneute Verschmutzung zu verhindern.

INTENSIVREINIGUNG

Ist der Bodenbelag extrem schmutzig kann er 
mit doppelt zusammengelegten Wischtüchern 
gewischt werden. Befeuchten Sie den Boden 
mit einem der oben erwähnten Wischsysteme 
und einer normalen Menge Reiniger. Die 
Flüssigkeit 5 bis 10 Minuten einwirken lassen 
mit dem Wischtuch oder einer weichen Bürste 
schrubben. Dann das schmutzige Wasser mit 
einem Nasssauger aufsaugen oder mit einem 
Mop aufwischen, den Sie auswringen können. 
Den Boden danach wieder mindestens zweimal 
mit sauberem Wasser wischen – das letzte Mal 
nur mit sehr wenig Feuchtigkeit.

Keinen Dampfreiniger 
verwenden
Ein Dampfreiniger eignet sich 
nicht zum Reinigen eines 
Vinylbodens. Die intensive 
Hitze kann den Boden 
irreparabel beschädigen. 
Von Dampfreinigern 
verursachte Schäden sind 
nicht im Rahmen der Garantie 
gedeckt.

Tipp:
Haushaltsübliche Zwei-Eimer-Wischsysteme 
lassen sich weniger gut auswringen. Stellen Sie 
sicher, dass der fl ache Mikrofasermop nicht zu 
feucht ist. 

Tipp:
Vermeiden Sie eine Zugabe von zu viel 
Bodenreiniger. Lieber zu wenig als zu viel 
Reinigungsmittel verwenden. Achten Sie auch 
darauf, dass das Wischtuch nicht zu nass ist.
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Xtrafloor:  
Bodenbeläge 
perfekt erhalten
Willkommen in der Welt von Xtrafloor – entwickelt, 
um Ihnen alles für Verlegen und Pflege luxuriöser 
Vinyl-Bodenbeläge an die Hand zu geben. 
Xtrafloor bietet Lösungen für jede Phase 
vor, während und nach dem Verlegen von Böden 
für Gewerbe und Wohnen.

Xtrafloor-Produkte helfen, Ihre edlen Vinyl-
Bodenbeläge auf Jahre hinaus perfekt zu erhalten.

XTRAFLOOR FLECKENTFERNER

Ein gebrauchsfertiger Reiniger mit frischem Aroma. 
Konzipiert zum Entfernen von Flecken und anderen 
Ablagerungen.

REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL
Unser konzentrierter Reiniger für Routinearbeiten 
hat ein frisches Aroma und enthält eine komplexe 
Kombination von Wachsen, die Ihren Boden 
reinigen, schützen und polieren. Geeignet für alle 
Reinigungsmethoden, ob manuell, Sprühpolieren 
und Scheuern-Trocknen.

XTRAFLOOR STARTERPACK
Wartungsset, bestehend aus:
• Xtrafloor Reinigungs-/Pflegemittel  
 1 x 1 Liter (1000 ml) Flasche
• Xtrafloor Fleckentferner  
 1 x 0,5 Liter (500 ml) Sprühflasche
• Xtrafloor Bodenschoner 
 1 x Packung, verschiedene Größe
• Xtrafloor Reinigungstücher  
 6 x Fleckentfernungstücher
• Xtrafloor Reinigungspad  
 1 x nicht scheuerndes Pad

REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNGEN
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Beispiele für Reinigungs- und Pfl egemethoden 
auf der Grundlage des Segments Bildungswesen

Flure  Klassenzimmer Cafeteria-
Räumlichkeiten

Schmutzfangmatten

Trocken wischen, kehren oder Staub 
saugen

Tägliches
Saugen

Tägliches
Kehren

Tägliches
Saugen

Verschmutzungen und Flecken entfernen Täglich 1 x 
wöchentlich

2 x 
wöchentlich

Stellenweise feucht reinigen 4 x 
wöchentlich

2 x 
wöchentlich

Nass wischen 1 x 
wöchentlich

2 x 
wöchentlich

Kombimaschine Täglich 1 x 
wöchentlich

Re
ge
lm
äß
ig
e 

Re
in
ig
un
g

Nasspolieren

Kombimaschine

Scheuern und Nasssaugen 1 x jährlich 3 x jährlich 3 x jährlich

Ge
le
ge
nt
lic
he
 P
fl e
ge
 

un
d 
vo
rb
eu
ge
nd
er
 S
ch
ut
z 

Reinigung oder Austausch von Möbel-
schutzkappen 2 x jährlich

Glanz wiederherstellen Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich

Kleine Kratzer tarnen Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich

Reparatur mechanischer Beschädigungen Sofort

Beschreibung RäumlichkeitenMethodeHäufi gkeit

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

Tägliches
Saugen

Obiges Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Nötigenfalls können wir eine besondere 
Reinigungs- und Pfl egeanweisung für Ihre Projekte ausarbeiten, die an Räumlichkeiten und 
Fähigkeiten angepasst ist.
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Beispiele für Reinigungs- und Pfl egemethoden auf 
der Grundlage des Segments Einzelhandel ‒ Ladeneinrichtung

Eingangsbereich  Lager Restaurants

Schmutzfangmatten

Trocken wischen, kehren oder Staub 
saugen

Tägliches
Saugen

Täglich
trocken wi-
schen

Täglich
trocken wi-
schen

Verschmutzungen und Flecken entfernen Täglich 1 x wöchent-
lich

2 x wöchent-
lich

Stellenweise feucht reinigen 5 x wöchent-
lich

3 x wöchent-
lich

Nass wischen

Kombimaschine Täglich 1 x wöchent-
lich

3 x wöchent-
lich

Re
ge
lm
äß
ig
e 

Re
in
ig
un
g

Nasspolieren

Kombimaschine

Scheuern und Nasssaugen 3 x jährlich 2 x jährlich 3 x jährlich

Ge
le
ge
nt
lic
he
 P
fl e
ge
 

un
d 
vo
rb
eu
ge
nd
er
 S
ch
ut
z 

Reinigung oder Austausch von Möbel-
schutzkappen 1 x jährlich

Glanz wiederherstellen Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich

Kleine Kratzer tarnen Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich

Reparatur mechanischer Beschädigungen Sofort

Beschreibung RäumlichkeitenMethodeHäufi gkeit

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

Tägliches
Saugen

Obiges Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Nötigenfalls können wir eine besondere 
Reinigungs- und Pfl egeanweisung für Ihre Projekte ausarbeiten, die an Räumlichkeiten und 

Fähigkeiten angepasst ist.
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Beispiele für Reinigungs- und Pfl egemethoden 
auf der Grundlage des Segments Büros ‒ öff entliche Einrichtungen

Flure Büros

Schmutzfangmatten

Trocken wischen, kehren oder Staub 
saugen

Täglich
trocken wi-
schen

Täglich
trocken wi-
schen

Täglich
trocken wi-
schen

Verschmutzungen und Flecken entfernen 2 x wöchent-
lich

1 x wöchent-
lich

1 x wöchent-
lich

Stellenweise feucht reinigen 2 x wöchent-
lich

4 x wöchent-
lich

2 x wöchent-
lich

Nass wischen 2 x wöchent-
lich

1 x wöchent-
lich

2 x wöchent-
lich

Kombimaschine 1 x wöchent-
lich

1 x wöchent-
lich

Re
ge
lm
äß
ig
e 

Re
in
ig
un
g

Nasspolieren

Kombimaschine

Scheuern und Nasssaugen 4 x jährlich 2 x jährlich 4 x jährlich

Ge
le
ge
nt
lic
he
 P
fl e
ge
 

un
d 
vo
rb
eu
ge
nd
er
 S
ch
ut
z 

Reinigung oder Austausch von Möbel-
schutzkappen 2 x jährlich

Glanz wiederherstellen Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich

Kleine Kratzer tarnen Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich

Reparatur mechanischer Beschädigungen Sofort

Beschreibung RäumlichkeitenMethodeHäufi gkeit

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

Tägliches
Saugen

Funktionsbe-
reiche

Obiges Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Nötigenfalls können wir eine besondere 
Reinigungs- und Pfl egeanweisung für Ihre Projekte ausarbeiten, die an Räumlichkeiten und 
Fähigkeiten angepasst ist.
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Beispiele für Reinigungs- und Pfl egemethoden 
auf der Grundlage des Segments Wohnen

Eingangsbereich Wohnzimmer Schlafzimmer

Schmutzfangmatten

Trocken wischen, kehren oder Staub 
saugen

Tägliches
Saugen

Tägliches
Saugen

Tägliches
Saugen

Verschmutzungen und Flecken entfernen 1 x 
wöchentlich

Stellenweise feucht reinigen 1 x 
wöchentlich

1 x 
wöchentlich 1 x monatlich

Nass wischen 1 x 
wöchentlich 1 x monatlich 1 x monatlich

Kombimaschine

Re
ge
lm
äß
ig
e

 R
ei
ni
gu
ng

Nasspolieren

Kombimaschine

Scheuern und Nasssaugen
Bei Bedarf, 

wahrscheinlich 
1 x jährlich

Bei Bedarf, 
wahrscheinlich 
1 x jährlich

Bei Bedarf, 
wahrscheinlich 
1 x jährlich

Ge
le
ge
nt
lic
he
 P
fl e
ge
 

un
d 
vo
rb
eu
ge
nd
er
 S
ch
ut
z 

Reinigung oder Austausch von Möbel-
schutzkappen 1 x jährlich

Glanz wiederherstellen Bei Bedarf, wahrscheinlich 3 x jährlich

Kleine Kratzer tarnen Bei Bedarf, wahrscheinlich 2 x jährlich

Reparatur mechanischer Beschädigungen Sofort

Beschreibung RäumlichkeitenMethodeHäufi gkeit

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n

 re
in
ig
en

Tägliches
Saugen

Obiges Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Nötigenfalls können wir eine besondere 
Reinigungs- und Pfl egeanweisung für Ihre Projekte ausarbeiten, die an Räumlichkeiten und 

Fähigkeiten angepasst ist.
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Beispiele für Reinigungs- und Pfl egemethoden 
auf der Grundlage des Segments Gesundheitswesen

Flure  Tagesklinik Behandlungs-
räume

Schmutzfangmatten

Trocken wischen, kehren oder Staub 
saugen

Tägliches
Saugen

Tägliches
Saugen

Tägliches
Saugen

Verschmutzungen und Flecken entfernen Täglich 1 x wöchent-
lich

2 x 
wöchentlich

Stellenweise feucht reinigen 5 x wöchent-
lich

4 x 
wöchentlich

Nass wischen 1 x wöchent-
lich

1 x 
wöchentlich

Kombimaschine Täglich 1 x 
wöchentlich

Re
ge
lm
äß
ig
e 

Re
in
ig
un
g

Nasspolieren 2 x jährlich 2 x jährlich

Kombimaschine

Scheuern und Nasssaugen 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich

Ge
le
ge
nt
lic
he
 P
fl e
ge
 

un
d 
vo
rb
eu
ge
nd
er
 S
ch
ut
z 

Reinigung oder Austausch von Möbel-
schutzkappen 2 x jährlich

Glanz wiederherstellen Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich

Kleine Kratzer tarnen Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich

Reparatur mechanischer Beschädigungen Sofort

Beschreibung RäumlichkeitenMethodeHäufi gkeit

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

W
öc
he
nt
lic
h 
tr
oc
ke
n 

re
in
ig
en

Tägliches
Saugen

Obiges Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Nötigenfalls können wir eine besondere 
Reinigungs- und Pfl egeanweisung für Ihre Projekte ausarbeiten, die an Räumlichkeiten und 
Fähigkeiten angepasst ist.
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