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Laufende Reinigung und Pflege  
 

Reinigungs- und 
Pflegemittel, Zubehör 

Beseitigung von lose aufliegendem Staub und Schmutz 

- Lose aufliegender Schmutz kann durch staubbindende 
Tücher oder absaugen entfernt werden. 

 
Beseitigung von haftenden Verschmutzungen 

- Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen ein geeignetes 
Reinigungsmittel entsprechend der Herstellerangabe in 
Wasser lösen. Ein weiches Tuch mit Reinigungslösung 
tränken und gut auswringen. Damit die Linoleumoberfläche 
sauberwischen. 

 
Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken 

- Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken das 
unverdünnte Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch geben 
und die Verschmutzungen damit ab reinigen, ggf. ein 
weißes Reinigungspad verwenden. Den gelösten Schmutz 
mit einem sauberen, saugfähigen Tuch aufnehmen und die 
Fläche anschließend mit einem mit klarem Wasser 
befeuchteten Tuch nebelfeucht nachwischen. 

 

- Einweg-Staubtücher oder staubbindende Tücher, 
 
 
 

- Neutralreiniger z.B. (Dr. Schnell FOROL)  für 
Linoleum  

 
 
 
 
 
 

- Neutralreiniger (z.B. Dr. Schnell FOROL) für 
Linoleum 

 Pflegemittel und Zubehör 
Pflege 

- Nach gründlicher Reinigung wird die Pflegeemulsion 
aufgetragen und die ganze Fläche mit einem weichen, 
fusselfreien Tuch und sanften, kreisenden Bewegungen 
nachpoliert.  

 

- Pflegeemulsion (z. B. Renuwell Möbel 
Regenerator) 

 

  

 
Besondere Hinweise: 
 

• Besonders in der Nachoxidationsphase entsteht auf Linoleum ein „Gelbstich“, der Trockenkammerfilm.  
Dieser ist bei hellen Farben besonders deutlich zu erkennen, verschwindet aber bei UV- Lichteinwirkung völlig, und das 
Linoleum erhält seine Originalfarbe. Hingegen tritt dieser „Gelbstich“ wieder auf, wenn die 
Belagsoberfläche für längere Zeit mit z.B. Monitoren, Mauspads usw. abgedeckt wird, verschwindet aber analog 
wie zuvor geschildert, sobald der Belag wieder dem Tageslicht ausgesetzt wird. Der Trockenkammerfilm ist 
reinigungstechnisch nicht zu entfernen. 

• Blumentöpfe und Kübel aus Terrakotta bzw. Ton können Verfärbungen auf Linoleum hinterlassen, bitte 
benutzen Sie geeignete Untersetzer. 

• Hand- und Gerätedesinfektionsmittel können aufgrund ihres hohen Lösungsmittelgehaltes Verfleckungen 
verursachen, bitte verwenden Sie, falls die Linoleumoberfläche desinfiziert werden muss, nur für Linoleum geeignetes 
Flächendesinfektionsmittel und testen Sie diese vorher an einem Musterstück oder an einer nicht sichtbaren Stelle. 

• Färbende Lebensmittel (wie z.B. Ketchup, Rotwein, Kaffee usw.) können bei längerer Einwirkzeit Flecken hinterlassen, 
die unter Umständen nicht mehr entfernt werden können. Fläche bei Verunreinigung bitte gleich reinigen. 

• Zeitungen bitte nicht nass auf das Desktop Material legen, da sich durch Feuchtigkeit die Druckerschwärze lösen kann. 

• Das Desktop Material hält nur Hitze bis 70° stand. Faustregel: Kann man den abzustellenden Gegenstand bezüglich der 

ausgehenden Hitze noch anfassen, dann kann man es auch auf dem Desktop Material abstellen. 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
 
Kontakt Deutschland:   Kontakt Österreich:   Kontakt Schweiz: 
 
+49 (0) 52 51-18 03-213   +43 (0) 13 30 92 04   +41 (0) 91 850 01 11 
awt@forbo.com    info.austria@forbo.com   info.flooring.ch@forbo.com                


