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ALLGEMEINES
Bei den WEARMAX® Flooring Designbodenbelägen handelt es sich 
um Bodenbeläge, welche bereits mit einer werkseitig aufgebrachten 
Ceramic-Endoberfläche ausgestattet sind. Um langfristig ein optima-
les Erscheinungsbild sowie eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, 
ist eine regelmäßige Reinigung notwendig. Die Reinigungsintervalle 
richten sich nach Frequentierung und Einsatzbereich sowie der Farb-
wahl und Oberflächenprägung des Designs.

Wir empfehlen geeignete Sauberlaufzonen einzurichten um den 
Belag vor mechanischen Beschädigungen durch den Schmutzeintrag 
von Wasser, Sand oder ähnlichem zu schützen. 
Während der Bauphase ist der Belag gegen mechanische Beschä-
digung durch andere Gewerke zu schützen. Nach Fertigstellung der 
Fläche ist eine Bauschlussreinigung notwendig, um vorhandenen 
Bauschmutz sowie Klebstoffreste vollständig zu entfernen. Sie ist nicht 
gleichzusetzen mit einer Grundreinigung. 
Nach vom Hersteller vorgegebener Abtrocknungszeit des Klebstoffes 
ist der Bodenbelag mit den empfohlenen Reinigungsmitteln K10- 
Aktivreiniger bzw. BACTOGREEN, gemäß Herstellerangaben, zu 
reinigen.

Die Schmutzflotte muss vollständig aufgenommen und der Boden an-
schließend mit ausreichend klarem Wasser neutralisiert werden.

Aufgrund der bereits vorhandenen WEARMAX® Ceramic-Endober-
fläche ist eine Ersteinpflege nicht zwingend nötig. 
Sofern die Trocknungszeiten der eingesetzten Klebstoffe berücksich-
tigt worden sind, kann die verlegte Fläche sofort genutzt werden. 

UNTERHALTSREINIGUNG
Unter der laufenden Reinigung und Unterhaltspflege versteht man 
eine manuelle oder maschinelle Reinigung, welche unter Einsatz  
üblicher Wischgeräte durchgeführt wird. Zuerst wird der Grob-
schmutz mittels Besen bzw. Staubsauger entfernt. Anschließend  
wird die Fläche mit dem empfohlenen Reiniger entsprechend der  
Gebrauchsanleitung gewischt.

GRUNDREINIGUNG
 Je nach Verschmutzungsgrad ist in größeren Zeitabständen mit einem 
entsprechenden, für Design Bodenbeläge geeigneten Grundreiniger 
verdünnt gemäß Herstellerangaben zu reinigen.

Nach vollständiger Aufnahme der Schmutzflotte wird der Belag mit 
klarem, warmem Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und Reini-
gungsreste vollständig beseitigt sind. 
Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz von Reinigungs- und 
Pflegemaschinen. Sollten Reinigungsmittel anderer Hersteller einge-
setzt werden, so ist dies mit den jeweiligen Reinigungsmittelherstellern 
abzustimmen und vom Hersteller freizugeben.

Sollten Sie noch weitere Fragen zur richtigen Reinigung und  
Pflege von Bodenbelägen haben, wenden Sie sich bitte an  
customerservice@pematex.com

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung erfüllt der 
Bodenleger seine Pflicht gemäß DIN 18365. Die jeweils aktuellsten 
Informationen zu Reinigung und Pflege finden Sie auf www.pema-
tex.com

WICHTIGE INFORMATIONEN 

Werterhaltung Für zusätzlichen Schutz vor Verstrichungen und Krat-
zer durch bewegliche Möbelstücke sind nachträglich angebrachte 
Filzgleiter vorausgesetzt. Bürostühle müssen für den Einsatz auf 
WEARMAX® Bodenbelägen mit weichen Doppel-Lenkrollen Typ W 
(weich, DIN 68131) ausgestattet sein.

EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL

K10-Aktivreiniger ist ein hochkonzentrierter, kraftvoller ökologischer 
Allzweckreiniger auf Basis von Zitrone und Lebensmittelzusatzstoffen, 
umweltfreundlich & schonend für Mensch und Tier. Er besitzt eine 
verblüffende Reinigungskraft auf beinahe allen Oberflächen und 
ist dabei frei von Tensiden, Alkohol, Enzymen, Emulgatoren sowie 
Farb- und Duftstoffen. Das Produkt ist völlig neutral, bestens geeignet 
für den täglichen Gebrauch und hinterlässt keinerlei Rückstände oder 
Schäden auf den gereinigten Oberflächen.

BACTOGREEN ist äußerst vielseitig und sehr effizient, da hochkon-
zentriert. Er ist mit lebensmittelsicheren, probiotischen Bakterien ange-
reichert. Das Produkt reinigt und entfettet schneller und tiefer. Es bildet 
eine stabile und gesunde Mikroflora in der Umgebung, wodurch sich 
das Desinfizieren in den meisten Fällen erübrigt. 

Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie unter  
www.pematex.com | www.wearmax-coating.at
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