
Leitfaden für gewerbliche  
Reinigung und Pflege

Unsere hochwertigen Vinylfliesen sind einfach zu reinigen 
und pflegeleicht, doch wie bei allen Bodenbelägen sollten die 
richtigen Verfahren angewandt werden

Erstmalige Reinigung vor dem Gebrauch
• Lose Fremdkörper, Schmutz und Staub auffegen 

und entfernen. Vergewissern Sie sich, dass alle 
Klebstoffspuren entfernt wurden.

• Reinigen Sie den Boden mit einem entsprechend 
verdünnten Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert. 

• Verwenden Sie für größeren Flächen 
eine Scheuersaugmaschine oder 
Einscheibenmaschine (150–300 U/min) 
mit einem roten Pad von 3M oder einer 
gleichwertigen Ausstattung. Nehmen Sie Schmutzwasser 
auf, spülen Sie mit sauberem Wasser nach und lassen Sie 
den Boden trocknen.  

• Verwenden Sie für kleine Flächen anstatt der 
Scheuersaugmaschine einen Mopp, spülen Sie 

nach und lassen Sie den Boden trocknen.   

Regelmäßige Reinigung  
Wie oft der Boden gereinigt werden muss, hängt vom Grad 
der Beanspruchung sowie der Verschmutzung ab. Verwenden 

Sie eine der folgenden Methoden:

Scheuersaugmaschine/Einscheibenmaschine

• Fegen Sie zuerst allen Schmutz und Staub auf. 

• Reinigen Sie den Boden mit einem entsprechend 
verdünnten Reinigungsmittel 
mit neutralem pH-Wert.  

• Verwenden Sie eine 
Scheuersaugmaschine oder 
Einscheibenmaschine (150–300 U/min) 
mit einem roten Pad von 3M oder einer 
gleichwertigen Ausstattung. (Wenn eine Maschine mit 
Bürsten verwendet wird, sollten diese aus weichem Nylon 
bestehen.)

• Nehmen Sie das Schmutzwasser auf, spülen Sie mit 
sauberem Wasser nach und lassen Sie den Boden 

trocknen. 

Manuelle Reinigung

• Alle losen Fremdkörper und allen Schmutz und Staub 
aufffegen und entfernen. 

• Bringen Sie eine großzügige Menge eines 
entsprechend verdünnten Reinigungsmittels 
mit neutralem pH-Wert auf. Reinigen Sie den 
Boden dann mit einem Mopp, indem Sie mit 
sich überlappenden Bahnen wischen. Arbeiten 
Sie mit zwei Eimern: einem für die frische 
Reinigungslösung und dem anderen zum 
Ausspülen/Auswringen des Mopps.

• Zum Abschluss mit sauberem Wasser nachspülen und 

trocknen lassen.

Regelmäßige Pflege
Dies ist nur für das Entfernen einer leichten Verschmutzung 
auf kleinen/mittelgroßen 
Flächen geeignet.

Sprühreinigung

• Fegen Sie zuerst allen Schmutz und Staub auf. 
Verwenden Sie ein entsprechend verdünntes 
Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert.

• Tragen Sie einen feinen Nebel der Lösung auf 
eine kleine Fläche auf und verwenden Sie eine 
Einscheibenmaschine (bis zu 450 U/min) mit 
einem roten Pad von 3M oder einer gleichwertigen 
Ausstattung. Achten Sie dabei darauf, dass das Pad 

feucht bleibt. 

Zusätzliche Pflegehinweise
• Durch Eingangsmatten wird verhindert, dass Schmutz, 

Wasser und Steinchen hineingetragen werden, die eine 
Rutschgefahr darstellen oder Schäden verursachen 
können. Die Matten sollten aus einem geeigneten Material 
bestehen und im Idealfall so groß sein, dass darauf zwei 
Schritte mit jedem Fuß möglich sind. Um wirksam zu 
bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt werden.

• Alle Hartböden können rutschig sein, wenn sie nass sind. 
Gehen Sie bei der Reinigung besonders vorsichtig vor und 
sorgen Sie dafür, dass der Boden ganz trocken ist, bevor er 
betreten wird.

• Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um 
Ausrutschen und Fleckenbildung zu vermeiden.

• Verwenden Sie keine Aerosol-Sprays oder Produkte auf 
Silikonbasis, da diese den Boden rutschig machen können. 
Ziehen oder schieben Sie keine Möbel oder andere 
Objekte über den Boden, da dies Kratzer und Abrieb 
verursachen kann. 

• Lassen Sie bei der Verwendung von Staubsaugern Vorsicht 
walten, da nicht alle Modelle für unsere Bodenbeläge 
geeignet sind. (Erkundigen Sie sich dazu beim Hersteller 
der Staubsaugers.)

Um Ihren Designflooring-Boden in perfektem Zustand 
zu halten, empfehlen wir die Reinigungs- und 
Pflegelösungen von Dr. Schutz. Sie bieten sowohl 
dauerhafte Veredelungen als auch Reinigungs- und 
Pflegeprodukte für Ihren LVT-Boden.

Scannen Sie den QR-Code, um eine 
breite Palette von Reinigungslösungen 
zu entdecken.
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