
Pflege-/Reinigungsanleitung
von Feinsteinzeugbelägen für Verbrauchermärkte

Pflege und Reinigung von Feinsteinzeugbelägen dienen u. a. zur Verbesserung der
Begehsicherheit, der Hygiene am Arbeitsplatz, der Erhaltung des Nutzwertes und der 
optisch – ästhetischen Funktion.

1. Zementschleierentfernung und Bau-Erstreinigung

Mit Fertigstellung des Bodens ist darauf zu achten, 
dass der Bodenbelag unmittelbar nach der Verfugung 
mit klarem Wasser sauber abzuwaschen ist. Sägemehl 
oder Ähnliches ist hierfür nicht zu empfehlen!

Als Spezialprodukt zur Zementschleierentfernung und Bauerstreinigung empfehlen 
wir den topgres Zementschleierentferner: Artikel-Nr. FF30

Die Erstreinigung:
Die Fugen müssen vor der Reinigung entsprechend den je-
weiligen Herstellerangaben abgebunden haben. Die
Erstreinigung ist als „Grundreinigung“ Bestandteil der
Verlegerleistung. Diese sollte 5 Tage nach der Verlegung
und vor Nutzung der Fläche durchgeführt werden.

Abkehren der Fläche mit Aufnahme des groben, losen Schmutzes
Wässern der Fugen mit klarem Wasser
Gründliches Reinigen unter Zugabe eines Zementschleierentferners (sauren Reiniger)
Bei dem Zementschleierentferner auf die Konzentrationsangabe
(Mischungsverhältnis mit Wasser) achten

Durchführung



Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass das verwendete Wasser „handwarm“
(Wassertemperatur ca. 35°C – 40°C ist).

2. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung

Die hygienische Unterhaltsreinigung erfolgt mittels 
Reinigungsautomaten. Wir empfehlen eine tägliche
Reinigung während des Betriebes, sowie eine weitere
Reinigung nach Betriebsschluss.

Besonders in Lebensmittelmärkten ist die mehrfache
Reinigung, auch während des Betriebs im Hinblick auf
die Hygienevorschriften sehr wichtig.

Wir empfehlen die Reinigung durch einen Reinigungsauto-
mat mit Padhalterung zur Verwendung von Mikrofaser-Polypads (blau-weiß).

Fluoridhaltige Zementschleierentferner dürfen auf keinen Fall verwendet 
werden, da ansonsten die Oberfläche unwiederbringlich beschädigt wird 
und der Glanz abstumpft.

Keine Verwendung von Scheuerpads (rot, grün, schwarz), die Schleifmit-
tel enthalten, da diese bei dauerhaftem Einsatz den Glanz der hochglän-
zenden Feinsteinzeug-Fliesen unwiederbringlich schädigen.

    Zementschleierentferner mittels Bürste, oder bei großen
    Flächen mittels Reinigungsautomat mit Tellerscheibe sowie    
    grünen oder weißen Pads auftragen
    Zementschleierentferner ca. 10 Minuten einwirken lassen
    Während der Einwirkzeit hartnäckige Verschmutzungen (z. B.  
    Mörtelreste etc.) durch Schrubben oder bei größeren
    Flächen durch kreuzweises Abfahren der Fläche entfernen
    Fläche mit klarem Wasser abspülen und das hierdurch 
    entstehende Schmutzwasser unmittelbar aufnehmen. Manuell  
    oder durch das Abfahren der Fläche unter Zugabe von klarem
    Wasser in der „Ein-Schritt-Methode“, d. h. Wasser auflegen, Schrubben,   
    Schmutzwasser aufsaugen (Funktion des Reinigungsautomaten)
    Nach dem Abtrocknen der Fläche evtl. den Reinigungsvorgang wiederholen



Als Spezialprodukt zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den 
topgres Unterhaltsreiniger: Artikel-Nr. FF10. Die Absaug-
einheit der Maschine muss funktionsfähig und richtig eingestellt 
sein, nur somit kann die Schmutzflotte möglichst vollständig in 
den Abwassertank der Reinigungsmaschine aufgenommen
werden und wird nicht auf dem Bodenverlag verteilt.

3. Grundreinigung

Die gelegentliche Grundreinigung zur Entfernung hartnäckigster 
Verschmutzungen kann manuell oder durch maschinelle
Reinigung, punktuell oder flächig erfolgen. Durch den Einsatz 
von Melamin Pads können Bodenbeläge mit geringem Aufwand
gereinigt werden. Das Melamin Pad besteht aus Melamin-
schaumstücken, die mittels eines wasserunlöslichen Klebstoffs 
verklebt wurden. Dadurch entsteht eine Profilstruktur, durch die 
das Pad in die Poren der Oberfläche eindringen und diese
effektiv reinigen kann. Unser – auch für Lebensmittelbetrieb
geeigneter topgres Intensivreiniger: Artikel-Nr. FF20 – 
trägt auch Wachs- und Seifenreste oder –schichten und Fettverschmutzungen zu-
verlässig ab, so dass der Fliesen Belag wieder in neuem Glanz erstrahlt.

    Die Gummilippe der Scheuersaugmaschine muss regelmäßig
    gesäubert, kontrolliert und bei Verschleiß gewendet oder
    erneuert werden. Die hintere Sauglippe kann bis zu dreimal
    gedreht und gewendet werden
    Der Deckel des Abwassertanks muss richtig verschlossen sein
    Die Schläuche müssen dicht sein und dürfen keine Falschluft ansaugen

Hinweis:
Die Anweisungen des Maschinenherstellers sind zu beachten.

Die Reinigungsmaschine ist immer kurz vor deren Verwendung 
frisch zu befüllen. Der Frischwassertank sollte nicht ständig
betankt bleiben, da sich ggf. das Reinigungsmittel ansonsten 
abbaut und somit weniger wirksam ist.

Nach Gebrauch sollte der Abwassertank der Maschine entleert 
und belüftet werden (geöffneter Deckel), um Geruchsbildung 
vorzubeugen.



Starke Verschmutzung:
Gegebenenfalls können in stark schmutzbelasteten Bereichen, insbesondere im Ein-
gangsbereich, die Rückstände, welche durch die normale Unterhaltsreinigung nicht 
entfernt, vollständig entfernt werden. Dazu sind folgende Vorgehensweisen möglich:

Vorlegen mit topgres Intensivreiniger: Artikel – Nr. FF20 (zur kleinflächigen 
Anwendung):

Mischverhältnis:  - 1 Teil topgres Unterhaltsreiniger plus
           - 6 Teile Wasser

    Dünn mit Wischmopp/ Maschine auftragen (vorlegen)
    Ca. 3 Minuten einwirken lassen (nicht eintrocknen lassen!)
    Mittels Scheuersaugmaschine mit Melanin Pad ohne Absau-  
    gung bearbeiten
    Abschließend mit klarem Wasser im Frischwassertank   
    Schmutzflotte aufnehmen

Flusssäurehaltige Reinigungsmittel können den Bodenbelag schädigen
und dürfen keinesfalls verwendet werden.

Randbereiche, welche von der Reinigungsmaschine nicht erreicht werden
können, müssen gelegentlich mit der Hand gereinigt werden.

Je nach Schmutzbelastung, Frequentierung und sonstigen örtlichen Gegebenheiten 
muss der Bodenbelag ausreichend lange mit der Reinigungsmaschine befahren wer-
den. Ein einfaches langsames Abfahren führt zu einem besseren Reinigungsergebnis 
als mehrfaches schnelles Abfahren, da das Reinigungsmittel dabei länger einwirken 
kann.

Durchführung:
Vor dem Einsatz der Reinigungsmaschine ist der Grobschmutz vom Bodenbelag zu 
beseitigen (kehren/aufsammeln).
Das Reinigungsmittel soll in den frisch gefüllten Frischwassertank
erst kurz vor Verwendung zu dosiert werden. Auf die Padhalterung der Reini-
gungsmaschine werden die passenden Melamin Pads montiert. Die Reinigungsmaschi-
ne wird wie bei sonst üblichen täglichen Unterhaltsreinigung betrieben.



Intensivreiniger: Artikel-Nr. FF20
Dieser Alkalische Spezialreiniger löst durch hochwirksame Reini-
gungskomponenten auch hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, 
Fett- Polymer- sowie Wachsschichten.

Die Dosiermenge des Reinigungsmittels kann durch eine Enthärtungsanlage
deutlich reduziert werden. Beste Reinigungsergebnisse werden bei der Verwendung 
von Scheuersaugmaschinen mit Tellerscheibe und den
Mikrofaser-Polypads erzielt.

Dosierung des gelisteten topgres Unterhaltsreiniger von ca. 20ml bis 100 ml
pro 10 Liter Wasser, je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad (vgl.
Festlegung zur Dosierung auf der Infotafel):

ca. 20 ml pro 10 Liter Wasser bei 5° deutscher Härte

ca. 40 ml pro 10 Liter Wasser bei 10° deutscher Härte

ca. 60 ml pro 10 Liter Wasser bei 15° deutscher Härte

ca. 80 ml pro 10 Liter Wasser bei 20° deutscher Härte

ca. 100ml pro 10 Liter Wasser bei 25° deutscher Härte de Frischwassers

    geringe Dosierung für hohe Ergiebigkeit
    auch für Lebensmittelbetrieb sehr empfehlenswert
    entfaltet hohe Lösekraft für stärkste Verschmutzung

4. Reinigungsmittel

Unterhaltsreiniger/ Grundreiniger: Artikel-Nr. FF10 

Die Dosierung ist an den Kalkgehalt des Frischwassers
anzupassen.

Reinigungsmittel, welche Wachse, Seifen, Rückfetter  und/ oder 
schichtbildende Substanzen beinhalten, sind nicht geeignet. Die 
Verwendung solcher Reinigungsmittel führt zu einer Verglättung 
des Bodenbelags und zu einer erhöhten Schmutzanlagerung.



Mikrofaser-Polypads (Hochglanz-Pad blau-weiß):
Zur Reinigung der Bodenbeläge im Verkaufsraum sind Mikrofaser-Polypads (blau-
weiß) einzusetzen, da damit im Gegensatz zu Bürsten und Scheuerpads deutlich
bessere Reinigungsergebnisse erzielt werden.

Der Zustand der Mikrofaser-Polypads ist regelmäßig zu kon-
trollieren. Wenn das Mikrofaser-Poly Gewebe verbraucht ist 
und das Stützgewebe zum Vorschein kommt, müssen die 
Pads erneuert werden.

Mikrofaser-Polypads können bis max. 60°C gewaschen wer-
den. Dabei auf keinen Fall Weichspüler verwenden und nicht 
maschinell trocknen, da ansonsten die Funktion der Pads 
nachteilig beeinträchtigt wird und/oder diese zerstört werden.

In der Regel ist Waschen nicht notwendig, da die Mikrofa-
ser-Polypads durch das Frischwasser während der Nutzung gespült werden. Bei Ver-
schmutzung der Pads im Winter mit Sand, Splitt o. ä. ist es in der Regel ausreichend, 
die Pads unter fließendem Wasser auszuspülen.

Die Standzeiten der Mikrofaser-Polypads belaufen sich je nach Nutzung auf ca. 2
Monate. Mit den Mikrofaser-Polypads dürfen auf keinen Fall Roste wie z. B. Trocken-
laufzonen im Eingangsbereich und Bodenabläufe befahren werden.

Entsorgung:
Zur Entsorgung der Reinigungsmittel sind die Hinweise in den jeweiligen
Sicherheitsdatenblättern zu beachten. Restentleerte Verpackungen können über das 
DSD entsorgt werden.

Die richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt! 
Reinigungsmittel immer kurz vor Verwendung zudosieren, 
um volle Wirksamkeit zu erzielen.

    löst grauen Zementschleier rückstandsfrei
    für eine leichte und geruchsarme Anwendung
    entfernt auch Mörtelreste, Rost- und Kalkablagerungen

Zementschleierentferner: Artikel – Nr. FF30
Spezieller, saurer, sehr wirkungsvoller Reiniger zur Entfernung
von zement- und kalkhaltigen Verschmutzungen.



Melamin Pads eignen sich besonders für Hartböden wie Feinsteinzeug.

Das Melamin Pad wurde für die Grundreinigung mit Einscheibenmaschine und die 
Unterhaltsreinigung mittels Scheuersaugmaschine entwickelt. Bei der Verwendung 
von Einscheibenreinigungsmaschinen schaffen die Melamin Pads bis zu 1.000 Qua-
dratmeter, bei Scheuersaugmaschinen bis zu 10.0000 Quadratmeter.

Melamin Pad:
Durch den Einsatz von Melamin Pads können Bodenbeläge mit geringem Aufwand 
gereinigt werden. Das Melamin Pad besteht aus Melaminschaumstücken, die mit-
tels eines wasserunlöslichen Klebstoffs verklebt wurden. 
Dadurch entsteht eine Profilstruktur, durch die das Pad 
in die Poren der Oberfläche eindringen und diese effektiv 
reinigen kann. Es eignet sich besonders für die Reinigung 
großer Flächen und zeichnet sich durch eine rückstands-
freie Sauberkeit sowie durch Reißfestigkeit und
Langlebigkeit aus.
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