JOKA Design SL Reinigungs- und Pflegeanleitung
1. Vorbeugende Maßnahmen
Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen vor den Eingängen und
Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.
2. Bauschlussreinigung
Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte
Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen.
Hierzu nehmen Sie z.B. den anwendungsfertigen Bauschlussreiniger von RZ (Verbrauch ca. 50ml/m²) oder alternativ einen PU-Reiniger,
der nach Herstellerangaben (in der Regel 1:200, je nach Verschmutzungsgrad) zu verdünnen ist. Bei starken Verschmutzungen kann
auch ein geeigneter Grundreiniger nach Gebrauchsanleitung zum Einsatz kommen. Die Konzentration muß dem Verschmutzungsgrad
angepasst werden. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen und diesen nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten unter
Verwendung einer Einscheibenmaschine mit Schrubbbürste oder rotem Pad abfahren. Die Schmutzflotte mit einem Sprühsauger mit
Hartbodenadapter aufnehmen und den Desingboden (nur zutreffend nach der Anwendung von Grundreiniger) mit klarem
Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.
3. Laufende Unterhaltsreinigung
Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Staub und lose Verschmutzungen werden mit einem Staub- bzw.
Bürstensauger entfernt. Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen wird ein geeigneter PU-Reiniger in einer Verdünnung von
ca. 1:200 verwendet. Die Verarbeitung sollte mit einem Wischmopp (z.B. JOKA Spraymopp) erfolgen.
Hinweis:
Ein Wechsel des Reinigungs- und Pflegemittels kann die besondere Pflegewirkung negativ beeinträchtigen.
4. Grundreinigung:
Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschumtzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des
Designbodens erforderlich.
Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann diese im Objektbereich alle 12 – 18 Monate der
Fall sein.
Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen und anderer Rückstände, die im Rahmen der Unterhaltsreinigung nicht entfernbar sind,
empfiehlt sich eine Grundreinigung.
Zur Entfernung der Verschmutzungen wird der geeignete Grundreiniger in einer Verdünnung von ca1:1 bis 1:10 eingesetzt. Die
Reinigungslöung wird auf dem Boden verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einschaibenmaschine mit
Schrubberbürste oder einem rotem Pad abgefahren.
Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen und der Bodenbelag muss anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert
werden.
5. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen
Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit RZ Boden Fleckenlöser oder CC-Elatex in Verbindung mit einem Tuch oder
kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich
bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder gar nicht vollständig beseitigt werden können.

