Reinigungs- und Pflegeanleitung
PANDOMO - Gusszementbelag
Achtung: Werden zementgebundene Bodenbeläge abgedeckt, ist darauf zu achten, dass kein Wasser unter die Abdeckung gelangen kann. Durchfeuchtete Abdeckungen sind umgehend zu entfernen
und durch neue zu ersetzen. Klebebänder dürfen nicht direkt auf den Boden geklebt werden. Keine
schweren Gegenstände auf der Abdeckung wegen der Restfeuchte im Bodenbelag lagern .
Vorbeugende Massnahmen
Ähnlich wie bei einem Parkett können die Oberflächen unserer Bodenbeläge zerkratzt und mechanisch
zerstört werden. Wir empfehlen deshalb, schwere Möbelstücke oder Gegenstände zu tragen und ohne einen
entsprechenden Schutz nicht herumzuschieben. Ebenso ist es sinnvoll, Stuhl- und Tischbeine unten mit
einem Filz zu versehen. Möbelteile mit einer Unterlage aus Gummi können zu Verfärbungen (Weichmacherwanderung) führen.
Für die Reinigung keine scheuernden oder kratzererzeugenden Utensilien einsetzen. Längeres Einwirken
von Öl, Wein, Saucen, Kaffee, chemischen Substanzen u.ä. sollte vermieden werden. Keine stark alkalischen oder sauren Reingungs- und Pflegemittel verwenden.
Zementgebundene Bodenbeläge
Durch die mineralische und diffundierende Materialzusammensetzung sind die Belagsoberflächen leicht
saugend. Bei länger andauernder Nässeeinwirkung können Wasserflecken entstehen. Es wird empfohlen,
Pflanzentöpfe, Tiergefässe und andere Gegenstände, die tropfen können, mit einem Untersatz zu versehen.
Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen
Zur regelmässigen Reinigung und Pflege wird eine Wischlösung mit REMOP* und klarem Wasser hergestellt. In dieser Lösung einen Wischmop aus Baumwollfasern auswaschen, auswringen und den Boden
anschliessend nebelfrei feucht wischen. Zeitweise die aufgenommenen Schmutzpartikel aus dem Mop im
Waschwasser herausnehmen.
Intensivreinigung von Bodenbelägen
Fettflecken, Absatzstriche und festsitzende Verschmutzungen können in vielen Fällen mit leicht verdünntem
REMOP* und einem weissen Pad beseitigt werden. Aufgrund der schleifenden Wirkung ist dieser Vorgang
nur gelegentlich durchzuführen.
Grundreinigung von Bodenbelägen
Bei starker Verschmutzung können die Bodenbeläge mit dem Grundreiniger ANTIWAX-FORTE* in verdünnter Anwendung gereinigt werden. Sollte die Belagsoberfläche mit MEPOL HM* beschichtet sein, darf
die Grundreinigung mit ANTIWAX FORTE* nur in einer stark wasserverdünnten Konzentration aufgetragen und nur mit kurzer Einwirkdauer verwendet werden. Für die Grundreinigung braucht es fachliche
Kenntnisse. Daher sollte vor der Anwendung mit uns Kontakt aufgenommen werden.
Produktelieferant
Die mit einem (*) markierten Produkte können bei der Firma WETROK (www.wetrok.ch) bezogen werden.
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