Pflege- und Reinigungsempfehlung CarelessFloor SECURE
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Zur laufenden Unterhaltsreinigung der von uns bearbeiteten Flächen mit dem Oberflächenschutzsystem CarelessFloor SECURE,
empfehlen wir das Produkt Wischpflege SP von der Fa. MKS, da dieses Produkt keine schichtbildende Eigenschaft hat. Das
Produkt Wischpflege SP können Sie über unser Unternehmen beziehen.
Bitte beachten Sie zusätzlich folgende Punkte:
Es ist wichtig, die frequentierten Flächen täglich nass zu reinigen.
Verbleibende Nässe muss umgehend aufgenommen werden.
Austretende Medien wie z. B. Schmierstoffe oder Öle sind umgehend durch unten aufgeführte Reinigungsmethoden
aufzunehmen und zu entfernen.
Dies gilt auch für Aggressoren die mit Säure bzw. Alkalität behaftet sind.
Im Bereich der Logistikschleusen oder der stark frequentierten Bereiche sollten gerade während der Frostperioden besonders die
Rückstände vom Tausalz und Splitt zeitnah entfernt werden.
Grundsätzlich gilt, dass vor jeder Nassreinigung loser und aufliegender Schmutz durch trockenes oder feuchtes Kehren entfernt
wird.
Das Produkt Wischpflege SP ist unter Beachtung der Herstellerangaben unter folgender Empfehlung anzuwenden:
Stufe 1: Anlösen des Schmutzes mit einer ausreichenden Menge an Reinigungslösung.
Stufe 2: Aufnehmen der Schmutzflotte/des Schmutzwassers mit geeigneten Geräten.
Die Unterhaltsreinigung von Kleinflächen sollte in 2-stufigem Wischverfahren (siehe Stufe 1 und 2) manuell mit einem
Mikrofaserbezug erfolgen.
Bei Großflächen bzw. Fahrstraßen empfiehlt sich eine maschinelle Reinigung mit einer tellerbetriebenen Scheuersaugmaschine,
die mit einem weichen Nylonpad (weiß) oder einer weichen (Polier-) Bürste (PP 05) ausgerüstet ist, zu verwenden. Bei stärkerem
Schmutzbefall kann auch ein rotes Nylonpad verwendet werden.
Bürstenwalzmaschinen sollten aufgrund des hohen Punktdruckes nur dann zum Einsatz kommen, wenn der Anpressdruck
bodengerecht minimiert werden kann und eine weiche Bürste, entsprechend den Herstellerempfehlungen, verwendet wird.
Der Dienstleister hat die Tauglichkeit der verwendeten Bürsten und der eingesetzten Maschine zu gewährleisten.
Wichtig:
Es ist darauf zu achten, dass bei der Pflege das vollständige Entfernen der Schmutzflotte (Schmutzwasser) gewährleistet ist.
Während der Bauphase mit den typisch starken Schmutz- und Staubbelastungen, ist die regelmäßige Reinigung von
fertiggestellten Teilflächen sinnvoll und erforderlich.
Es dürfen auf dem Bodenmaterial keine aggressiven Reinigungspads oder –bürsten sowie keine diamant- oder
abrasivstoffbehafteten Bodenpads angewendet werden, weil dadurch die Oberfläche des Materials beschädigt werden kann und
der Boden empfindlich gegenüber Schmutzeintrag wird.
Anmerkung:
Da es sich bei der Reinigung und Pflege von bearbeiteten Flächen mit dem Oberflächenschutzsystem CarelessFloor SECURE um
eine äußerst umfangreiche Problematik handelt, sind die genannten Empfehlungen als reine Ratschläge und für die Firma Gipp
Estrich GmbH – Industrie- & Designböden als unverbindlich zu betrachten.
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