
Reinigungs- und Pflegeanleitung für pu-vergütete heterogene 
Vinylfußbodenbeläge von Oneflor-Europe

1. Vorbeugende Maßnahmen  
Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch aufnahmefähige Schmutzfangmatten im 
Eingangsbereich vermieden werden. Beim Mobiliar ist auf die Verwendung und regelmäßige 
Reinigung geeigneter Möbelgleiter und -rollen zu achten.

2. Bauschlussreinigung
Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen 
werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu 
PU-Reiniger in einer Verdünnung von 1 : 5 bis  1: 10 mit Wasser verdünnt einsetzen. Bei geringen 
Bauverschmutzungen kann die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringert 
werden. Die Reinigungslösung auf dem Belag dünn verteilen (Pfützenbildung vermeiden) und 
diese nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten schrubben. Die Schmutzflotte mit saugfähigen 
Breitwischmopps oder einem Wassersauger (z.B. Sprühsauger mit Hartbodenadapter) aufnehmen 
und den Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittelreste 
vollständigg beseitigt sind.

3. Laufende Reinigung und Pflege
3.1 Beseitigung von Staub: Für die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz und für 
die schnelle Reinigung zwischendurch empfiehlt sich eine Sprühreinigung mit nebelfeuchtem 
Wischmopp.

3.2 Manuelle Nassreinigung: Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen PU-Reiniger im 
Verhältnis 1: 200 verdünnen und den Boden im Nasswischverfahren mit einem geeigneten 
Wischmops reinigen.

4. Grundreinigung
Durch die Beanspruchung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten 
Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelags erforderlich. Abhängig von der Stärke der 
Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Haushaltsbereich z.B. alle 12 
Monate der Fall sein. Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die 
das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Hierzu 
PU-Grundreiniger in einer Verdünnung von 1 : 5 mit Wasser dünn auftragen (Pfützenbildung 
vermeiden) und den Boden nach einer Einwirkzeit von 10 - 15 Minuten schrubben. Bei besonders 
hartnäckigen Rückständen den Grundreiniger unverdünnt verwenden. Die Schmutzflotte 
vollständig mit saugfähigen Breitwischmopps oder Wassersauger (z.B. einem Sprühsauger mit 
Hartbodenadapter) aufnehmen un den Belag anschließend mit klarem, wenn möglich, warmem 
Wasser neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind (das 
Wischwasser schäumt dann nicht mehr).

5. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen
Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden 
Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit Elatex oder gleichwertig (z.B. Dr. 
Schutz) in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreiem Pad entfernen. Da das Produkt auch 
Pflegefilme anlöst, ist die behandelte Stelle nach Entfernen von Schmutz und 
Reinigungsmittelresten durch Wischen mit einem mit PU- Einpflege angefeuchtetem Tuch zu 
sanieren. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der 
Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Beachten Sie die Hinweise der Hersteller der Reinigungs- und Pflegemittel




