ART. SWING SOLID CORE / SOLID CORE COMFORT
REINIGUNG UND PFLEGE

Allgemeine Pflege
Der tägliche Gebrauch bestimmt, wie oft der Boden gereinigt werden sollte.
Falls erforderlich, mit einem weichen Besen kehren. Vorsicht: NIEMALS einen Staubsauger
mit Bodendüse verwenden, da sie die Oberfläche beschädigen könnte.
Mit einem feuchten Tuch reinigen und häufig in klarem Wasser abspülen. (Denken Sie
daran, dass alle Böden bei Nässe oder Feuchtigkeit rutschig sein können).
Falls erforderlich, den Boden mit einer milden Reinigungsmittellösung in sauberem Wasser
oder einer Emulsion eines neutralen Haushaltsreinigungsmittels waschen. Gründlich spülen
und das restliche Wasser trocknen. Mit einem trockenen Tuch abwischen, um dem Boden
einen Glanz zu verleihen. Flecken, Spuren und Verschüttungen sollten so schnell wie
möglich entfernt werden.
* Nicht verwenden:

Schleifbesen mit Metall- oder Nylonfäden

Wachs

Wachs oder Politur auf Alkoholbasis

abrasive flüssige oder pulverförmige Reinigungsmittel
 Aggressive Bleich- oder Reinigungsmittel
Schutz des Bodens vor physischer Beschädigung
Folgendes vermeiden:
 Abreibungen können durch Ausrutschen oder Ziehen an schweren Haushaltsgeräten
oder Möbeln auf dem Boden entstehen. Dies kann vermieden werden, indem eine glatte
Schicht oder ein Stück Teppich unter die Geräte gelegt wird, bevor sie neu positioniert
werden.

 Sehr heiße oder heiße Gegenstände können Verbrennungen oder Blasen auf dem Boden
verursachen.

 Sandabrieb kann durch das Anbringen einer Fußmatte an den Eingangstüren verhindert
werden.
Dadurch wird eine unnötige Reinigung vermieden. Die Fußmatte muss aus nicht färbenden
Fasern oder Material bestehen.

Schutz des Bodens vor Flecken
Folgendes vermeiden:
 die Gummiauflage der Fußmatte kann zu gelben Verfärbungen auf dem Boden führen. Es
ist vorzuziehen, Fußmatten aus Naturfasern zu verwenden.

 die Gummifüße der Möbel können den Boden beflecken. Am Besten diese entfernen oder
Schutzmatten anbringen.

 Produkte auf Alkoholbasis wie Schuhcreme, Lösungsmittel, Haarfärbemittel und
Permanentmarker. Flecken und Markierungen so schnell wie möglich entfernen. Dies gilt
auch für Kurkuma, Senf und alle stark gefärbten Lebensmittel.

 ätzende Stoffe wie saure und alkalische Lösungen können die Oberfläche des Bodens
beschädigen. Verschüttete Flüssigkeiten schnell und sorgfältig reinigen und den direkten
Kontakt mit dem Stoff vermeiden. Dabei stets Schutzkleidung (Handschuhe usw.) tragen.

 Bitumen, Teer oder Rückstände von frisch gepflasterten Straßen. Einige Schuhsohlen oder
Hausschuhe von schlechter Qualität können den Boden beflecken.
Die obige Liste bezieht sich auf Materialien, die schädlich sein können, und ist nicht
erschöpfend.

