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Wie bei allen Fußböden ist auch bei anoCoat TK6 N
behandelten Oberflächen die richtige Reinigung und Pflege 
besonders wichtig, nicht allein aus Gründen der Sauberkeit. 
Sie tragen entscheidend dazu bei, den Wert und die Eigen-
schaften des Fußbodens möglichst langfristig zu erhalten. 

Grundsätzlich wird empfohlen, das Thema Reinigung bereits 
in der Planungsphase zu berücksichtigen.
Um Schmirgeleffekten und damit verbundene Schädigungen 
der Fußbodenoberfläche vorzubeugen, sollte dabei der 
Schmutzvermeidung besonderes Augenmerk geschenkt 
werden, z.B. durch die Planung von Schmutzfang- und Sauber-
laufzonen. 

Stuhlrollenbelastete Bereiche (nur weiche Rollen einsetzen!) 
und Steharbeitsplätze sollten durch Auslegen von Schutz-
matten zusätzlich geschützt werden. Grobe und akut auf-
tretende Verschmutzungen, insbesondere durch abrassive 
Stoffe (Sand, Splitt, Metallspäne, Granulate, Glassplitter u. a.) 
sind sofort zu beseitigen. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass lose aufliegender Staub, 
ebenso wie Nässe und öligfettige Verunreinigungen, die 
Rutschgefahr erhöhen. Der Reinigungsaufwand wird maß-
geblich von der Struktur der Fußbodenoberfläche bestimmt. 
Naturgemäß neigen trittsicher strukturierte Fußböden zu 
stärkerem Anschmutzen. Sie erfordern deshalb eine wesent-
lich intensivere und häufigere Reinigung als glatte Ober-
flächen.

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 Verschmutzungen erfolgt z.B. 
lediglich eine Trockenreinigung der 
Flächen durch Abfegen oder Entstauben 
mit Industriestaubsauger.
In den meisten Fällen wird in regel-
mäßigen Abständen (täglich oder wöch-
entlich) eine intensivere Reinigung er-
forderlich sein. Sie wird bei kleinen 
Flächen im „Nasswischverfahren“ und bei 
großen Flächen mit Reinigungsgeräten 
durchgeführt (Automatenreinigung).

Grundsätzlich sind bei „normalen Verschmutzungen” neutrale Universalreiniger mit 
Netzmittelanteilen geeignet. Keine sauren oder hoch alkalischen Reiniger ver-
wenden! Die tägliche Reinigung sollte mit einer Reinigungsbürste oder einem 
Reinigungspad unter einer Scheuersaugmaschine durchgeführt werden. 

Als Reiniger werden folgende Produkte empfohlen: 

 TAURUS ALLROUND  Mischungsverhältnis 50 ml Produkt : 10 L Wasser
  STONECLEAN 60 Mischungsverhältnis 200 ml Produkt : 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.
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Allgemeines

Unterhaltsreinigung

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 er-
folgen.  Ziel der Grundreinigung ist es, den Boden - soweit 
möglich - wieder in seinen sauberen „Urzustand“ zu versetzen.

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

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

Für die Grundreinigung wird das Produkt STONECLEAN 60 empfohlen.

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.

Grundreinigung



Vermeidung von Kratzern:

• Benutzen Sie Schmutzfangmatten bei schlechtem Wetter. 
 Lassen Sie keine feuchten Matten über längere Zeiträume auf der Oberfläche liegen.

• Benutzen Sie Filzunterlagen (oder Rollen für harte Oberflächen) für die Möbelfüße.

• Nutzen Sie PVC-Stuhlunterlagen.
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Rechtlicher Hinweis
Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, 
seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen 
Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen 
Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter 
können angefordert werden oder von unserer Webseite www.seelbach-international.com in der Kategorie "Chemie", per Download bezogen werden. Darüber 
hinaus gelten unsere aktuellen AGB.

Kratzer

Bei verkratzten Stellen sind diese Stellen mit einem weißen Reinigungspad oder einem feinkörnigen Diamantpad (BOOSTER 
weiß Korn 800 oder gelb Korn 1500) zu polieren und danach sauber zu wischen. 
Aufgrund der schleifenden Wirkung der Diamantpads ist dieser Vorgang nur gelegentlich durchzuführen.
 
Nach dem Trocknen ist eine dünne Schicht von TK6 aufzutragen. Nach der Trockenzeit (am besten über Nacht) ist der Boden zu 
polieren.
Bei großflächigen Kratzern empfehlen wir den gesamten Boden aufzupolieren und eine dünne Schicht TK6 aufzutragen.


