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Unterhaltsreinigung

1. Entfernen Sie losen Schmutz vom Boden mit einem Staubtuch oder einem Staubsauger. 
Wir empfehlen Ihnen, für den Eingangsbereich eine Sauberlaufmatte zu verwenden. 

2. Reinigen Sie den Boden mit einem nebelfeuchten Mikrofaser-Bodenwischer. Wenn Sie eine 
professionelle Reinigungsmaschine verwenden, achten Sie bitte darauf, immer nass zu reinigen 
und nur rote oder weiße Reinigungspads zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass zu feuchtes 
Wischen zu Kalk- und Schmutzwasserablagerungen führt. 

3. Wir empfehlen, den Boden mit Tana AZ70 oder Purito 219 zu reinigen. Diese Reinigungsmittel 
sind im Internet erhältlich. Wenn Sie ein anderes Reinigungsmittel verwenden, achten Sie bitte 
darauf, dass dieses 

-niedrigschäumend ist
-in reiner Form einen pH-Wert zwischen 7 und 13 hat
-leicht alkalisch ist
-wenig oder keine Lauge enthält
-nicht seifen- oder polymerhaltig ist.

Bitte beachten Sie: Seifen- oder polymerhaltige Produkte hinterlassen Rückstände auf dem 
Fußboden, ziehen Staub an und darüber hinaus kann der Boden dadurch glatter werden.

4. Mischen Sie das Reinigungsmittel im vorgeschriebenen Verhältnis mit Wasser. 

5. Bitte achten Sie darauf, dass der Boden im nassen Zustand nicht begangen wird.

6. Wischen Sie niemals mit einem Scheuermittel oder einem Scheuertuch.

7. Der Senso-Boden ist beständig gegen Flüssigkeiten. Achten Sie aber bitte darauf, dass die 
Flüssigkeit nicht in Ihren Senso- Boden eintrocknet, da dies zu Flecken im Boden führt. Lassen Sie 
keine Säuren, Farbstoffe, Weichmacher oder Scheuermittel mit Ihrem Boden in Kontakt kommen. 

Weitere Empfehlungen 

-Versehen Sie Stuhl- und Tischbeine immer mit sauberen Filzpads.
-Verschieben Sie keine schweren oder spitzen Gegenstände und Objekte auf dem Boden.
-Vermeiden Sie Sand auf dem Boden, da dieser wie Schmirgelpapier wirkt.
-Durch nasses, unbehandeltes Holz, Gummi und Plastik können sich Flecken abzeichnen.
-Lassen Sie Säuren, Weichmacher und Farbstoffe nicht in nassem Zustand auf dem Boden zurück,
dies kann zu Flecken führen (z.B. auch Kinderwagen, Fitnessgeräte und Türstopper).
-Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken das Solution Glöckner ECO Fleck-Weg-Spray mit einem
feuchten Tuch.

Häufig gestellte Fragen

Wie soll ich den Boden pflegen? 
Sie können den Boden mit einem Mikrofaser-Bodenwischer, einem Staubsauger und einem 
Staubwischer pflegen. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Scheuerschwämme. Staub 
entfernen Sie am besten mit einem Mikrofaser-Bodenwischer oder einem Staubsauger. Schmutz, der 
am Boden anhaftet, muss nass entfernt werden. 

Wie entferne ich Kalk vom Boden? 
Verwenden Sie dafür ein saures Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 0 und 7. Achten Sie 
darauf, dass das Produkt nicht seifen- oder polymerhaltig ist. Sie können dafür auch das Solution 
Glöckner ECO Fleck-Weg-Spray verwenden.

Wie kann ich am besten Staub wischen? 
Verwenden Sie keine ölimprägnierten Tücher. Das Öl hinterlässt Rückstände auf dem Boden, die 
Schmutz anziehen und festhalten, sodass sich ein sichtbarer Schleier auf dem Boden bildet. Wir 
empfehlen Ihnen, ein Mikrofasertuch oder einen Staubsauger zu verwenden.



Kann ich herkömmliche Reinigungsmittel verwenden? 
Im Prinzip können Sie alle Produkte verwenden, die die oben aufgeführten Kriterien erfüllen. 
Wir empfehlen jedoch grundsätzlich eine geringe Dosierung. 

Wie entferne ich Schuhstreifen oder alte Flecken? 
Streifenbildung durch Schuhe lässt sich einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch entfernen. 
Bleiben die Streifen jedoch länger auf dem Gussboden, können Sie eintrocknen (einziehen und lassen 
sich schwerer entfernen. 
Sprühen Sie etwas verdünntes Reinigungsmittel auf den Fleck, lassen Sie es kurz einwirken und 
wischen Sie es anschließend mit einem feuchten Tuch weg. Testen Sie die Anwendung ggf. an einer 
nicht sichtbaren Stelle.  

Wie sieht die langfristige Pflege aus? 
Je nach Belastung kann der Boden nach einiger Zeit einer Generalüberholung unterzogen werden. 
Zu diesem Zweck wird der Boden mit einer neuen Versiegelung versehen. Wenn Sie weitere 
Informationen wünschen, fordern Sie bitte ein spezifiziertes Angebot bei uns an. 

Warum ist auf dem neuen Boden ein Schleier sichtbar?
In den ersten Wochen ist dies normal. Der Schleier ist auf den Baustaub sowie den 
Aushärtungsprozess des Bodens zurückzuführen, wird bei regelmäßiger Reinigung aber nach einiger 
Zeit verschwinden.
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