reinigungs

Reinigungs- und Pflegehinweise
Für die Reinigung und Pflege unserer Lehnertprodukte haben wir einige Hinweise für Sie
zusammengestellt. Die Reinigung mit den richtigen Reinigungsmitteln und -methoden ist
mitentscheidend für eine dauerhaft gute Optik und die lange Haltbarkeit unserer Produkte.

Glas
Bei der Routinereinigung reicht es aus, die Oberfläche mit wenig klarem Wasser zu reinigen.
Am besten verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches, fusselfreies Tuch. Unter
leichtem Druck lassen sich die meisten Verunreinigungen entfernen. Achten Sie hierbei
darauf, die Glasfläche großflächig und nicht nur punktuell zu reinigen. Vermeiden Sie bitte,
dass Wasser in die Aluminiumprofile der Verglasungen läuft, das kann zum Anlaufen der
Fensterinnenseiten führen.
Zum Entfernen von Fett (Fingerabdrücken, etc.) können Sie zusätzlich handelsübliche
Glasreiniger (z. B. Schaumreiniger) verwenden. Bitte verwenden Sie keine scheuernden,
ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel, da diese die Glasoberfläche
angreifen und Kratzer verursachen können. Überflüssiges Wasser können Sie mittels
Schwamm oder Tuch entfernen. Abschließend können Sie das Glas mit einem
Mikrofasertuch trocken polieren. Wenn Wasser über einen längeren Zeitraum auf die
Glasoberfläche einwirkt, können sich Kalkrückstände bilden. Daher ist ein schnelles
Abtrocknen vorteilhaft.
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Achtung! Bitte verwenden Sie keine kratzenden Werkzeuge, Rasierklingen oder Schaber
oder Stahlwolle. Sie können auf der Oberfläche sichtbare und irreparable Kratzspuren
hinterlassen.
mit Folien beklebtes Glas:
für BRUXSAFOL Folie Lexan 160
BRUXSAFOL-Folien haben eine weitgehend kratzbeständige Oberfläche. Dieser Hardcoat
widersteht einer normalen Reinigung. Bitte bedenken Sie, dass diese Oberfläche nicht die
Härte einer normalen Glasscheibe erreicht. Darum möchten wir Sie bitten, die folgenden
Pflegehinweise (auch für die Folien ohne Hardcoat) zu beachten:




Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Glasreiniger, die auf Alkohol basieren
oder milde Seifenlösungen.
Niemals trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!
Keine Bürste verwenden, nicht trocken nacharbeiten!
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Immer mit Wasser, einem weichen, nicht fusselnden Tuch oder einem synthetischen
Schwamm, Fensterleder und Gummiwischer arbeiten. Die Reinigung sollte grundsätzlich mit
frischem Wasser erfolgen. So ist sichergestellt, dass keine Partikel wie Staub oder Sand im
Wasser enthalten sind, die die Folie zerkratzen könnten.

Vorgehensweise:







Fensterfläche mit dem Wasser - Reiniger - Gemisch besprühen.
Wasser mit Gummiwischer von oben nach unten abstreichen und nicht in die
Aluminiumprofile laufen lassen
Stark verschmutzte Stellen nochmals einweichen mit weichem Fensterleder oder
Schwamm und Wasser oder dem unverdünnten Glasreiniger vorsichtig reinigen.
Niemals stark aufdrücken!
Scheibe nochmals mit dem Wasser - Reiniger - Gemisch besprühen und Wasser mit
Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.
Trocknen lassen oder mit feuchtem Fensterleder leicht nachwischen.
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Plexiglas
Reinigung / Pflege Plexiglas
Zum Reinigen und Abstauben von Plexiglas® bzw. Acrylglas sollte nur Wasser mit etwas
Spülmittel sowie ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch oder ein Schwamm verwendet
werden. Für eine gründliche Reinigung kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie
beispielsweise antistatischer Kunststoffreiniger benutzt werden. Dieser Reiniger verhindert
darüber hinaus die durch mechanisches Reiben der Kunststoff-Oberflächen, Luftbewegungen und trockene Raumluft begünstigte elektrostatische Aufladung des Plexiglas®.
Besonders bei fettigen Verschmutzungen kann die Reinigung auch mit benzolfreiem Reinbenzin (Waschbenzin) erfolgen.
Plexiglas® darf niemals trocken abgewischt oder abgerieben werden!
Bei leichten Kratzern tragen Sie bitte nach der Reinigung eine kleine Menge AcrylglasPolierpaste auf die beschädigte Stelle auf und und verteilen diese mit einem weichen
Poliertuch. Unter leichtem Druck polieren Sie die Fläche dann 3 – 5 Minuten in kreisenden
Bewegungen. Anschließend bitte mit warmem Wasser abwaschen.
Bei tieferen Kratzern schleifen Sie bitte die beschädigte Stelle zuerst mit wasserfestem
Schleifpapier mit einer Körnung von etwa 240 nass vor. Danach wird mit wasserfestem
Schleifpapier mit einer Körnung von 400 oder 600 nachgeschliffen. Anschließend verwenden
Sie bitte auch hier die Acrylglas-Polierpaste wie oben bereits angegeben.
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Aluminiumprofile
Lackierte, pulverbeschichte Oberflächen:
Bei lackierten Oberflächen darf ausschließlich wenig lauwarmes Wasser mit Spülmittel oder
Neutralseife verwendet werden, da ansonsten die Oberfläche beschädigt werden könnte.
Wählen Sie zur Reinigung von Aluminium am besten ein feuchtes Fensterleder. Dieses
bewahrt die Oberfläche optimal vor Verkratzungen.
Achtung! Bitte verwenden Sie keine kratzenden Werkzeuge, Rasierklingen oder Schaber. Sie
können auf der Oberfläche sichtbare und irreparable Kratzspuren hinterlassen.
Für verwitterte, verblasste Oberflächen gibt es spezielle Reiniger und Auffrischer für
Pulverbeschichtungen.

Melaminharzbeschichtete
Platten und Pflegehinweise
ReinigungsMelaminharzbeschichtungen auf Span- MDF- oder HPL-Platten sind extrem robuste,
kratzfeste Oberflächen.
Die Reinigung kann mit einem weichen Lappen, einem antistatisches Staubtuch oder
Fensterleder erfolgen. Verwenden Sie ein mildes Spülmittel, in jeden Fall aber ein nicht
scheuerndes/nicht kratzendes Reinigungsmittel.
Für hartnäckige Verschmutzungen können Kunststoffreiniger oder Waschbenzin verwendet
werden, anschließend die Oberfläche feucht abwischen und trockenreiben wie bei der
normalen Reinigung.
Achtung:
Die Verwendung folgender Mittel muss unbedingt vermieden werden:






Schleifende und scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle)
Poliermittel
Wachse
Bleichmittel,
Reinigungsmittel, die stark saure Salze enthalten, z. B. Entkalker auf Basis Ameisensäure
und Aminosulfosäure
 Abflussreiniger
 Salzsäure
 Silberputzmittel
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Reinigungs- und Pflegehinweise
Stoff – (Camira):
Gewerblich genutzte Stoffe können nicht sich selbst überlassen werden, auch nicht
jene, die mit einem schmutzabweisenden Mittel behandelt wurden. Ohne eine
ordentliche Pflege und Aufmerksamkeit können sie viel zu früh alt und schmutzig
aussehen. In extremen Fällen können sie sogar durchscheuern.
Saugen Sie den Stoff regelmäßig ab:
Teppiche saugen wir, ohne zu zögern, das Gleiche Trennwandstoffe.
Damit entfernen wir Staub und groben Schmutz, der wie Sandpapier abschleifen und
die Fasern des Stoffes zerstören kann.
Kümmern Sie sich schnell um
Verschüttetes und Flecken:
Versuchen Sie wie zuhause mit einem Stück Küchenpapier oder einem feuchten Tuch
das Verschüttete aufzuwischen, bevor es einziehen und trocknen kann. Nachdem die

Reinigungs- und Pflegehinweise

überschüssige Flüssigkeit entfernt wurde, kann der Stoff mit einer Reinigungslösung,
wie z. B. einem Polsterschaum, -reinigungsmittel oder einer Handseife aus dem

Supermarkt gereinigt werden. Je länger Verschüttetes und Flecken auf dem Stoff
verbleiben, desto schwieriger wird es, sie zu entfernen.

Mineralfaser-Deckenplatten – (z.B. Rockfon® Pagos Galaxie):
Trockenreinigung: Die Oberfläche kann mit einem Tuch, einer weichen Bürste oder einem
Staubsauger gereinigt werden. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir die
Reinigung der gesamten Decke.
Feuchtreinigung: Die Oberfläche kann auch mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen
fest auswringen!) gereinigt werden. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, empfehlen
wir die Reinigung der gesamten Decke.
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PVC-Böden:
Grundsätzlich unterscheidet man folgende Maßnahmen:
1. Bauschlussreinigung
Sie wird sofort im Anschluss an die Verlegearbeiten vorgenommen. Alle Verschmutzungen
werden beseitigt. Der Reinigungsaufwand und die Methode richten sich nach den
vorhandenen Verschmutzungen. Normalerweise genügt handelsübliche Grundreinigung, die
dem Reinigungswasser in geringer Dosierung beigegeben. Nach der Bauschlussreinigung
bzw. Erstreinigung ist sofort die Erstpflege vorzunehmen.
2. Erstpflege
An jede Bauschlussreinigung schließt unmittelbar eine Erstpflege an, also bevor der Boden
nochmals begangen bzw. benutzt wird. Diese Pflegemittelbeschichtung hat die Aufgabe, den
Belag vor mechanischen und chemischen Einflüssen zu schützen, das Aussehen zu
verbessern und die nachfolgende Reinigungsmaßnahme zu vereinfachen und zu erleichtern.
Ohne diesen Schutzfilm ist das Entfernen von Verunreinigungen schwierig und teuer. Wir
empfehlen bei allen Belägen den Einsatz von unverdünnt aufgetragenen
Mehrzweckemulsionen. In hochbeanspruchten Bereichen kann ein zweimaliger Auftrag
sinnvoll sein.
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3. Unterhaltungsreinigung
Hierunter versteht man die laufende Behandlung des Fußbodenbelages über einen längeren
Zeitraum. Je nach Art und Grad der Verschmutzung werden dem Wischwasser sogenannte
Wischpflegemittel/Neutralreiniger zugesetzt. Bei größeren Objekten mit vielen freien
Flächen kommen häufig Reinigungsmaschinen zum Einsatz.
4. Grundreinigung
Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn die
Unterhaltungsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis bringt. Bei der Grundreinigung
werden Schmutz und Pflegemittelfilm entfernt. Nach dem Trocknen des Belages muss ein
neuer Pflegemittelfilm wie unter Punkt 2 beschrieben aufgetragen werden.
Reinigungsmittel werden von unterschiedlichen Herstellern angeboten.
Mit dieser Pflegeanleitung haben wir unsere Pflicht als Fussbodenverleger nach DIN 18365
erfüllt.
Sämtliche Pflegemaßnahmen gehören nicht zu unserem Lieferumfang!
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