
Allgemein
Textile Bodenbeläge - Nadelfilz

Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Le-
bensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch
ausreichend dimensionierte Schmutzfangmatten vor den
Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden
werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezo-
gen werden. Textilbeläge sollten möglichst durch entspre-
chende Abdeckplanen vor Bauverschmutzung geschützt
werden.

Bauschlussreinigung:

Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach
Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entspre-
chenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Zwischenreini-
gung.

Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sind täglich mit einem leis-
tungsstarken Bürstsauger (opt. RZ Bürstsauger Profi) zu
entfernen. Durch die tägliche Unterhaltsreinigung entfer-
nen Sie lose aufliegenden Schmutz und reduzieren somit
die Häufigkeit von Intensivreinigungen.

Fleckentfernung (Detachur):

Nicht wasserlösliche Flecken wie z.B. Teer, Öl, Kaugummi,
Lack u. v. a. mehr, entfernen Sie mit RZ Fleckenhammer.
Bei der Anwendung für gute Belüftung sorgen. (Unbe-
dingt vorher an verdeckter Stelle auf Farbechtheit über-
prüfen!)
Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken wie Saft, Blut,
Kaffee, Rost u. v. a. mehr benutzen Sie RZ
Fleckengreifer. 

Allgemeine Hinweise: Zur Fleckentfernung tupfen Sie
mit einem saugfähigen, weichen, weißen und nicht fus-
selnden Tuch den Fleck nach dem Aufsprühen und Einwir-
ken des entsprechenden Reinigungsmittels vorsichtig ab,
nicht reiben. Die Fleckentfernung immer vom Rand zur
Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Flecken
muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Achten Sie
unbedingt darauf, das der Belag nicht durchnässt wird. Ei-

ne umfassende Fleckentabelle finden Sie im Internet unter
www.rz-systeme.de. Diese unterstützt Sie bei der Aus-
wahl des richtigen Produktes.

Zwischenreinigung - Garnpadverfahren:

Leichte Verschmutzungen, sowie Laufstraßen lassen sich
zwischen den Intensivreinigungen schnell und ohne gro-
ßen Nutzungsausfall im Garnpadverfahren beseitigen.
Saugen Sie den Bodenbelag im ersten Schritt mit einem
geeigneten Bürstsauger (opt. RZ Bürstsauger Profi)
gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden
Schmutz. Im Anschluss die zu reinigenden Flächen mit RZ
Polsterreiniger einsprühen (ca. 12 Sprühstöße pro m²)
und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Die Fläche anschlie-
ßend mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango)
und einem geeigneten Garnpad abfahren. Nach vollstän-
diger Trocknung ist der Bodenbelag wieder begehbar.
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Intensivreinigung - Sprühextraktionsverfah-
ren:

Das Srühextraktionsverfahren setzt eine intakte Verlegung
voraus und ist mit einer längeren Trocknungsdauer ver-
bunden. Um eine evtl. Streifenbildung zu vermeiden, sind
Fußbodenheizungen vor Beginn der Arbeiten abzuschal-
ten. Bei Belägen, die mit ableitfähigem Klebstoff
(schwarz) verklebt wurden entsprechend vorsichtig
arbeiten, Durchfeuchtung kann zu Fleckenbildungen
führen! Um den Bodenbelag von fest haftenden und ein-
gedrungenen Verschmutzungen zu befreien, muss er re-
gelmäßig grundgereinigt werden. Dazu eignet sich beson-
ders das Sprühextraktionsverfahren. Saugen Sie den Tep-
pichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürst-
sauger (opt. RZ Bürstsauger Profi) gründlich ab und ent-
fernen somit lose aufliegenden Schmutz. Starke Ver-
schmutzungen und Laufstraßen sind mit RZ
Vorreiniger vorzubehandeln. Sprühen Sie die Flächen da-
zu mit RZ Vorreiniger gleichmäßig ein und lassen ihn ca.
10 Minuten einwirken. Der Schmutz wird somit angelöst
und kann anschließend besser aufgenommen werden.
Den Frischwassertank des Sprühsaugers RZ Turbo XS
mit Wasser und RZ Hauptreiniger Airfresh befüllen (Mi-
schungsverhältnis: auf 7 l Wasser - ca. 125 ml Hauptreini-
ger Airfresh). Pumpe und Absaugung am Gerät einschal-
ten, Hebel am Griff drücken und den Teppichboden nun
Bahn für Bahn langsam - wie beim Staubsaugen - abfah-
ren und reinigen. Fahren Sie jede Bahn unmittelbar ein
zweites Mal ohne den Hebel zu betätigen ab, um die
Reinigungslösung, samt dem gelösten Schmutz aus der
Teppichfaser zu saugen. Arbeiten Sie nun so weiter bis die
gesamte Fläche gereinigt ist. Zum Neutralisieren des Bo-
denbelages saugen Sie die Fläche analog dem vorherigen
Arbeitsschritt noch einmal mit klarem Wasser ab.

Imprägnierung:

Zum dauerhaften Schutz sollte die gereinigte Fläche nach
jeder Intensivreinigung mit RZ Faserschutz imprägniert

werden. RZ Faserschutz versiegelt die Fasern, vermin-
dert die zukünftige Schmutzanhaftung und reduziert die
Laufstrassenbildung. RZ Faserschutz wird auf den noch
feuchten Textilbelag gleichmäßig aufgesprüht. Nach der
vollständigen Durchtrocknung des Bodenbelages (über
Nacht) ist dieser wieder begehbar.

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung
erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB
18365 Bodenbelagarbeiten.

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der
derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und
Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur
Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ
Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter www.rz-systeme.de

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter
www.rz-systeme.de im Downloadbereich zur Verfügung.
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