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Pflege und Reinigung von Industriefußbodenbeschichtungen 
 
Pflege und Reinigung 
Kunststoffbeschichtungen müssen regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um langfristig die optische Qualität 
zu erhalten. Je nach Belastung und Benutzung der Kunststoffbeschichtungen werden diese mehr oder weniger 
an der Oberfläche verkratzt. Gerade in optisch anspruchsvollen Bereichen ist es störend, wenn sich diese feinen 
Kratzer mit Schmutz zusetzen. Deshalb muss die Fläche je nach Benutzung ein- oder mehrmals im Jahr eine 
Grundreinigung mit anschließender Polymerdispersion-Einpflege erhalten. 
Kunststoffbeschichtungen, die schon nach der Fertigstellung mit der Polymerdispersion behandelt wurden, 
haben den Vorteil, dass Schmutz (wie z.B. Lacknebel und andere Verunreinigungen) sich durch die als Trenn-
schicht wirkende Polymerdispersion bei einer Grundreinigung leichter entfernen lassen. 
 
Empfehlungen zur Vermeidung von Verschmutzungen 
Bereifungen von Flurförderfahrzeugen können so gewählt werden, dass diese nicht schwarz sind, sondern eine 
helle Farbe haben und/oder in nicht kreidender Ausführung gewählt werden. Verschmutzungen durch schwarze 
Bereifungen gerade bei Gabelstaplern sind nur schwer zu entfernen, deshalb ist eine entsprechende Vorsorge 
angebracht (sprechen Sie Ihren Flurförderfahrzeug-Lieferanten an). In der Regel sind rutschfeste Beschichtungs-
oberflächen schwieriger zu reinigen, deshalb müssen hier wahrscheinlich spezielle Reinigungsmaschinen 
angeschafft werden. 
 
Unterhaltsreinigung 
Bei leichter Belastung, zum Beispiel durch Fußgänger, ist normalerweise eine Handreinigung mit der M+T 
Polyester Wischpflege ausreichend (Die Wischpflege wird dem Putzwasser zugesetzt). 
Bei größeren Flächen oder auch bei stärkeren Verschmutzungen ist eine Reinigungsmaschine einzusetzen. 
 
Tägliche Reinigung Wischpflege Konzentrat 
Wischpflege im 10 L Kanister 
Dosierung: Bei normaler Verschmutzung ca. 80 - 250 ml auf 8 Liter handwarmes Wasser. Nicht klar 
nachwischen! Bei stärkeren Verschmutzungen höher dosieren. 
 
Grundreinigung 
Bei Grundreinigungen ein- oder mehrmals im Jahr bei Bodenflächen, die ständig einer starken Verschmutzung 
unterliegen wie z.B. Gummiabrieb durch Gabelstapler oder Hubwagen, ist die Anwendung des Grundreinigers 
notwendig. Eine Handreinigung mit einer Bürste unter vorheriger Einwirkzeit von ca. 15 Min bei leichteren 
Verschmutzungen ist möglich. Der beste Reinigungserfolg wird erzielt, wenn der Reiniger mit einer Sprühflasche 
auf die Bodenfläche verdünnt bis pur aufgesprüht wird und mindestens 15 Min. einwirkt. Der Grundreiniger darf 
während der Einwirkzeit nicht auftrocknen. Mit einer Reinigungsmaschine mit einem Reinigungspad oder mit 
einer Bürstensaugmaschine unter leichter Zugabe von Wasser die Bodenfläche kräftig bürsten und anschließend 
das Schmutzwasser mit einem Nasssauger aufnehmen. Sollten noch Verschmutzungen vorhanden sein, ist der 
Reinigungsgang zu wiederholen sowie eventuell die Grundreiniger-Konzentration zu erhöhen. In jedem Fall 
muss die Fläche mit klarem Wasser nachgereinigt werden. 
 
Grundreinigungs Konzentrat 
Grundreiniger im 10 L Kanister 
Dosierung: Bei normaler Verschmutzung: 2 Teil Reiniger auf 10 Teile Wasser, bei stärkerer Verschmutzung: 6 
Teile Reiniger auf 10 Teile Wasser. 
Hinweis: Sollten hierbei extrem hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Gabelstaplerabrieb nicht entfernt 
werden, kann der Grundreiniger an diesen Stellen unverdünnt angewendet werden. 


