Reinigungs- & Pflegehinweise
1 Vorabinformationen
Die Reaktionsharzbeschichtung von

balkoFLOOR 333 im Granit Design gilt als besonders

widerstandsfähiger Bodenbelag. Die fachgemäße Reinigung des Belages führt zur Erhaltung
der Flüssigkeitsdichtigkeit, rutschhemmenden Oberfläche und Beständigkeit gegen
Chemikalien.
Führt bei stark verschmutzten Oberflächen kein wässriges Reinigungsmittel zum Erfolg, so ist
unbedingt ein Fachmann beizuziehen. Die Wirkung des vorgesehenen Reinigungsmittels auf
die Beschichtung muss bekannt sein, ist dies nicht der Fall, muss eine Vorprüfung
durchgeführt werden. Es empfiehlt sich grundsätzlich, so mild wie möglich zu reinigen und nur
im Notfall stärkere Reinigungsmittel unter fachmännischer Aufsicht zu verwenden.
Nachwaschen: Nach dem Reinigen muss mit reinem Leitungswasser gründlich
nachgewaschen werden.
GRUNDSÄTZLICH: Wie oft man reinigen sollte, hängt von der Stärke und Art der
Verschmutzungen und von den Ansprüchen ab, die man an die optische Beschaffenheit der
Bauteile stellt.
Mehr Aufmerksamkeit ist den Stellen zu widmen, die der Regen nicht erreicht bzw. wo sich
der Schmutz länger ablagern kann. Bei der Anwendung handelsüblicher Reinigungsmittel sind
die Gebrauchsanleitungen genau zu beachten. Chlorhaltige Reinigungsmittel sind nicht zu
verwenden.

1.1 Farbveränderung

balkoFLOOR

333 darf nicht mit Stoffen und Materialien in Kontakt kommen, die sie

schädigen können. Zusätzliche Anstriche, Beschichtungen oder Abdichtungen dürfen nicht
aufgebracht werden.
Könnte balkoFLOOR 333 planmäßig mit chemischen Substanzen in Kontakt kommen, muss
an einer neutralen Stelle vorher überprüft werden, ob die Paneele gegen diese Chemikalien
beständig sind. Im Falle einer Kontaminierung mit Salze, Kupfer, Cola, Rotwein o.ä., ist die
Verschmutzung zeitnah zu entfernen.
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2. Die Unterhaltsreinigung
Die Häufigkeit der Unterhaltsreinigung richtet sich nach Standort und Grad der Verschmutzung
und wird in zwei Schritte unterteilt. Die Unterhaltsreinigung setzt eine vorhergehende
Entfernung von losem (trockenem) Schmutz mittels kehren oder saugen voraus.

2.1 Nassreinigung

balkoFLOOR 333 darf nur mittels Wasser mit neutralen und seifenfreien Zusätzen
(z. B. Econa-Konzentrat Allround-Reiniger© KIEHL o. glw.), die für den Alugrundwerkstoff,
dem Eloxal sowie der Pulverbeschichtung unschädlich sind, gereinigt werden.
Bei Kalkrückständen kann mit säurehaltigen Mitteln (nicht ameisensäurehaltig) gereinigt
werden.
HINWEIS: Das Konzentrat darf keinesfalls pur auf den Boden gelangen!

2.2 Grundreinigung (nur gewerbliche Zwecke)
Der Grundreiniger (z.B. Copex Allround-Grundreiniger© KIEHL o. glw.) wird je nach
verbliebener Verschmutzung gemäß Herstellerangaben verdünnt aufgetragen und
einmassiert.
Nach ca. 10 Minuten ist die Reinigungsflüssigkeit mit einem Nasssauger und viel Wasser
rückstandsfrei wiederaufzunehmen.
HINWEIS: Das Konzentrat darf keinesfalls pur auf den Boden gelangen!

3 Bezugsquellen
•

Fachhandel

•

www.balkofloor.de
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