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Allgemeine Hinweise
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem LaminatFußboden: Sie haben sich richtig entschieden - für
einen pflegeleichten, robusten und strapazierfähigen Bodenbelag von langer Lebensdauer mit
hygienischer Oberfläche.
Mit wenig Zeit und Mühe können Sie dazu beitragen, dass Ihr neuer Laminat-Fußboden lange schön
bleibt und auch der Werterhalt langfristig gegeben
ist: eine Raumtemperatur von 18-25 °C bei einer
relativen Luftfeuchte von 40-70 % sorgen für Ihr
persönliches Wohlbehagen und ein gesundes,
angenehmes Raumklima.
Damit verhelfen Sie auch Ihrem Laminatboden zu
optimalen Bedingungen, denn bei höherer Luftfeuchte neigen Holzwerkstoffplatten der Laminatelemente - wie alle Holzwerkstoffe - zum Quellen.
Niedrige Luftfeuchtigkeiten (Klimaanlagen und
Fußbodenheizungen sind zu beachten) bei gleichzeitig hohen Temperaturen führen dagegen zum
Schwinden. In der Heizperiode empfiehlt sich der
Einsatz von Luftbefeuchtern.
Besser Schmutz vermeiden statt zu entfernen
Das kennen wir doch alle: der meiste Schmutz wird
von außen in die Wohnung und auf den Boden
eingeschleppt und abgetreten.
Die beste Reinigung besteht in der Vermeidung von
Schmutz - lassen Sie ihn einfach draußen vor der
Tür…wie das geht? Ganz einfach, legen Sie eine
ausreichend große Schmutzfangmatte vor Ihre
Wohnungstür. Besser ist es sogar, wenn Sie zwei
dieser Matten anschaffen, dann können diese
immer im Wechsel gründlich gereinigt werden und
wieder zum Einsatz kommen.

Noch ein Tip: vergessen Sie nicht, die Lenk- und
Laufrollen von Bürostühlen, Aktenwagen, Rollcontainern u.a. mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten - diese erkennt man am zweifarbigen
Aufbau.
Auch bei vorhandenen Einrichtungen sind alte,
harte und/oder scharfkantige Rollen auszutauschen.
Erst- und Grundreinigung
Vor einer Nutzung zunächst Sägespäne, Staub und
Schmutz mit einem Besen bzw. Staubsauger
entfernen.
Nicht immer führt die Reinigung mit klarem Wasser
zum besten Ergebnis – mit vom Hersteller empfohlenen Laminat-Reinigern zum Wischwasser reicht
es aus, die Oberfläche mit einem gut ausgewrungenem, also leicht feuchten Tuch lediglich „nebelfeucht“ – das heißt nicht abtropfend, sondern gut
ausgewrungen - abzuwischen.
Sollten doch einmal hartnäckige Leimreste nach der
Verlegung auf der Oberfläche verbleiben, so
empfiehlt sich der Einsatz von speziellen LaminatLeimentfernern - diese jedoch nur vorsichtig dosiert
nach Herstellerangaben anwenden, da man sonst
den Fugenleim anlöst!
Anschließend empfiehlt sich eine Grundreinigung
nach der Verlegung zur Beseitigung von anhaftenden Schmutzresten. Benutzen Sie hierzu die vom
Hersteller des Belages empfohlenen LaminatFußboden-Reinigungsmittel unter Beachtung der
Herstellerempfehlungen.
Unterhaltsreinigung - laufende Reinigung im
privaten Wohnbereich

Bitte bedenken Sie: eingeschleppter Schmutz führt
zu Beschädigungen an fast allen Bodenbelägen:
Steinchen etc. wirken wie Schleifpapier und führen
zu unschönen Kratzern!

Jeder Bodenbelag unterliegt einem natürlichen
Verschleiß, der sich nach der Güte des Bodenbelags und der Beanspruchung richtet – mit einer
regelmäßigen Unterhaltsreinigung tragen Sie zur
Werterhaltung bei.

Ihr Laminat-Fußboden bleibt noch länger schön,
wenn Sie Stuhl-, Tisch und Schrankfüße mit
Filzgleitern ausrüsten – damit ist ein leichtes
Verschieben möglich und Sie beugen Kratzern vor.

Ihr neuer LaminatFußboden hat ein harte
dichte Oberfläche, daher
kann Schmutz nicht

und
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anhaften und ist leicht zu entfernen.
Ein für Hartböden geeigneter Staubsauger oder
eine trockene Reinigung mit
einem Wischmop oder
ähnliches ist sinnvoll, um
lose aufliegenden Schmutz
zu entfernen.

Entfernen möglich mit.......
sofort mit saugfähigem Tuch oder wenn eingetrocknet mit geeignetem Laminatreiniger abwischen und
trocken nachwischen

Verunreinigung
Urin, Blut
Ein Tip aus der Praxis: derartiger Grobschmutz
kann erfahrungsgemäß auch mit spezialimprägnierten Staubbindetüchern oder statisch aufladbaren
Wischtücher beseitigt werden. Der tägliche Einsatz
von imprägnierten Staubwischtüchern kann zu einer
Anhaftung der Imprägnierung und verstärkter
Schmutzanhaftung führen.
Eine Erstbehandlung mit filmbildenden Reinigungsund Pflegemitteln ist nicht nötig. Auf keinen Fall
Bohnerwachs und Polish verwenden! Diese haften
nicht auf dichten Laminat-Fußböden, dringen nicht
ein und führen zu unschönen Verfleckungen,
Schlieren und Laufstraßen.
Hartnäckige Verschmutzungen
Nutzungsbedingte Verfleckungen, Absatzstriche
von Schuhsohlen, Malstiftfarben und andere
Verschmutzungen können nach den Regeln der
folgenden Übersicht entfernt werden.

Entfernen möglich mit.......
sofort mit feuchtem Tuch
abwischen

Verunreinigung
Nagellack, Schuhcreme, Lack,
Öl, Teer, Schmiere, Filzstifte,
Tinte, Tusche, Lippenstift,
Kohlepapier, Schreibmaschinenband
Entfernen möglich mit.......
mit lösemittelgetränktem Tuch abwischen, z.B.
Azeton, Essigessenz, Nagellackentferner, Universalverdünnung - in jedem Fall vorsichtig anwenden,
nur im verfleckten Bereich mit wenig Lösemittel Sicherheitsvorschriften beachten!

Verunreinigung
Schokolade, Fettfilme, Speiseöl

Verunreinigung
Gummi-Abrieb, Absatzstriche, Straßenschmutz

Entfernen möglich mit.......
mit geeignetem Laminat-Fußbodenreiniger

Entfernen möglich mit.......
mechanisch trocken abbürsten, z.B. mit weißem
Nylonpad

Ein besonderer Hinweis: Auf die Verwendung von
Dampfreinigern sollte unbedingt verzichtet werden,
da der heiße Dampf die Qualität der Verleimung
beeinträchtigt!

Verunreinigung
Buntstifte, Ölkreide Obst,
Beeren, Milch, Bier, Wein,
Tee, Limonade

Keine Nachbehandlung von Laminat-Fußböden
Bitte nicht schleifen, lackieren, polieren oder
wachsen: Sie verändern sonst die gebrauchstypischen Eigenschaften Ihres neuen LaminatFußbodens nachteilig.
Die Oberfläche ist besonders langlebig und verschleißarm, nehmen Sie daher bitte keine Nachbehandlung vor.
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Darüber hinausgehende
Nachbehandlungsverfahren können den
Herstellerangaben nach angewandt werden.

Bemerkungen
Die Hinweise dieser Pflegeanleitung dienen als
zusätzliche Hinweise zu den Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen der Laminat-FußbodenHersteller als unverbindliche Richtlinie und erheben
nicht den Anspruch aus Vollständigkeit und entsprechen bestem Wissen und dem derzeitigen
Stand der Technik eigene Versuche werden
empfohlen, Gewährleistungsansprüche können
daraus nicht abgeleitet werden!
Im Zweifelsfall ist der Hersteller/Lieferant der
Laminat-Fußbodenelemente objektbezogen zu
befragen.

