
C² PROTECTOR WB ist ein wasser-, öl- und eckenabweisendes Penetriermittel für alle Arten von Betonböden. 

Die behandelten Flächen behalten ihre natürliche Farbe, Struktur und Atmungsfähigkeit. C² PROTECTOR WB 

verbessert die schmutzabweisenden Eigenschaften und vereinfacht die Reinigung und Pege vertikaler und 

horizontaler Betonächen im Innen- und Außenbereich. 
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2C  PROTECTOR WB

 Allgemeines

Grundsätzlich wird empfohlen, das Thema Reinigung bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.

Um Schmirgeleffekten und damit verbundene Schädi-
gungen der Fußbodenoberfläche vorzubeugen, sollte dabei 
der Schmutzvermeidung besonderes Augenmerk geschenkt 
werden, z. B. durch die Planung von Schmutzfang- und 
Sauberlaufzonen. 
Stuhlrollenbelastete Bereiche (nur weiche Rollen einsetzen!) 
und Steharbeitsplätze sollten durch Auslegen von Schutz-
matten zusätzlich geschützt werden. Grobe und akut 
auftretende Verschmutzungen, insbesondere durch 

 Erstpflege

Die Erstpflege dient dem Entfernen des Baustellenschmutzes 
und Erreichen eines sauberen Zustands.

48 Stunden nach der Applikation kann eine erste Nassreini-
gung mit klarem Wasser durchgeführt werden! 
Vorzugsweise mit Reinigungsautomaten. Schmutzwasser 
sofort absaugen und mit Klarwasser nachwaschen, um Ver-

grauungen (Grauschleier) der Oberfläche vorzubeugen. 
Wasserpfützen unbedingt vermeiden, dies hat immer Flecken-
bildungen zur Folge!

Ersteinpflegen mit filmbildenden Pflegemitteln auf Wachs- 
oder Polymerbasis sind für C² PROTECTOR-Oberflächen 
nicht geeignet!

 Unterhaltsreinigung

Die ständige Unterhaltsreinigung dient dem Entfernen normaler Verschmutzung. Sie wird im regelmäßigen Turnus je nach 
Schmutzanfall und individuellem Bedarf durchgeführt. 

Bei überwiegend lose aufliegenden, trockenen Verschmutz-
ungen erfolgt z. B. lediglich eine Trockenreinigung der 
Flächen durch Abfegen oder Entstauben mit Industriestaub-
sauger. In den meisten Fällen wird in regelmäßigen Ab-
ständen (täglich oder wöchentlich) eine intensivere Reini-
gung erforderlich sein. Sie wird bei kleinen Flächen im 
„Nasswischverfahren“ und bei großen Flächen mit Reini-
gungsgeräten durchgeführt (Automatenreinigung).

 Unterhaltsreinigung

Die ständige Unterhaltsreinigung dient dem Entfernen normaler Verschmutzung. Sie wird im regelmäßigen Turnus je nach 
Schmutzanfall und individuellem Bedarf durchgeführt. 

Grundsätzlich sind bei „normalen Verschmutzungen” neutrale 
Universalreiniger mit Netzmittelanteilen geeignet. Keine 
sauren oder hoch alkalischen Reiniger verwenden! Die täg-
liche Reinigung sollte mit einer Reinigungsbürste unter einer 
Scheuersaugmaschine durchgeführt werden. 

Als Reiniger wird das Produkt TAURUS allround empfohlen,
Mischungsverhältnis 50 ml TAURUS allround : 10 L Wasser.

Randbereiche bzw. schwer zugängliche Bereiche des Bodens müssen mit geeigneten Reinigungsgeräten, zumindest aber wenn 
erforderlich manuell unter Einsatz von, für den jeweiligen Boden geeigneten Reinigungsbürsten, gereinigt und gepflegt werden.

abrassive Stoffe (Sand, Splitt, Metallspäne, Granulate, Glas-
splitter u. a.) sind sofort zu beseitigen. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass lose aufliegender Staub, eben-
so wie Nässe und öligfettige Verunreinigungen, die Rutsch-
gefahr erhöhen. Der Reinigungsaufwand wird maßgeblich von 
der Struktur der Fußbodenoberfläche bestimmt. Naturgemäß 
neigen trittsicher strukturierte Fußböden zu stärkerem An-
schmutzen. Sie erfordern deshalb eine wesentlich intensivere 
und häufigere Reinigung als glatte Oberflächen.
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 Grundreinigung

Die Grundreinigung dient dem Entfernen hartnäckiger, fest- bzw. tiefsitzender Verschmutzungen. Sie wird nur im Bedarfsfall 
durchgeführt, z.B. wenn aufgrund extremer Verschmutzungen mit der Unterhaltspflege keine zufriedenstellenden Ergebnisse 
mehr zu erzielen sind.

Die Grundreinigung erfordert in der Regel den Einsatz 
„schärferer, aggressiverer“ Reiniger und mechanische Unter-
stützung. 
Die Auswahl jeweils geeigneter Reinigungsmittel muss ab-
hängig von der Art und Intensität der Verschmutzungen 
erfolgen.  Ziel der Grundreinigung ist es, den Boden – soweit 
möglich – wieder in seinen sauberen „Urzustand“ zu ver-
setzen. 

Nur bei kleineren Flächen wird die Grundreinigung durch 
Schrubben, Scheuern und Bürsten manuell erfolgen. Auf 
größeren Flächen ist der Einsatz geeigneter Maschinen-
technik (Nass-Scheuermaschinen bzw. Reinigungsauto-
maten) üblich. 

Bei extremen Verschmutzungen werden mit Einscheiben-
maschinen bessere Ergebnisse erzielt.

Unabhängig von der Art der Maschinentechnik ist vorzugs-
weise mit weichen bis allenfalls mittelharten Reinigungsbürsten 
zu arbeiten. Zu harte Bürsten können, ebenso wie Schleifpads 
oder Scheuerpulver, bleibende Beeinträchtigungen und 
Schädigungen der Oberfläche verursachen. 

Für die Grundreinigung von C² PROTECTOR-Oberflächen  
sind generell nur neutrale bis schwach alkalische Reiniger zu 
empfehlen. Saure und hoch alkalische Reiniger sind nicht 
zulässig. Sie können chemischen Angriff und dauerhafte 
Schädigung der vergüteten Oberfläche zur Folge haben. 
Prinzipiell empfiehlt es sich, die Eignung des vorgesehenen 
Reinigers in Vorversuchen zu prüfen.
Nach der Grundreinigung ist mehrmaliges „Klarwaschen“ mit 
sauberem Wasser notwendig.
Als Reiniger wird das Produkt TAURUS allround empfohlen,
Mischungsverhältnis 50 ml TAURUS allround : 10 L Wasser.
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