Reinigungsanleitung für Natursteinteppich
(Reinigungstipps für besondere Härtefälle)
Viele Gewerbebetriebe haben besondere Hygienevorschriften zu erfüllen und benötigen
professionell erstellte Hygienepläne und Reinigungsanleitungen.
Allgemeines:
Der Natursteinteppich muss seltener als alle anderen Fußbodenbeläge gereinigt werden. Seine
offenporige Oberfläche absorbiert Staub und losen Schmutz, verhindert ein Abzeichnen nasser
Fußabdrücke und ist diffusionsoffen – atmungsaktiv.
Der Rundkiesel wird vom ihn umschließenden Bindemittel vor verunreinigenden Flüssigkeiten und
Chemikalien geschützt. Festklebender Schmutz wie Kaffee, Wein, Fett, Kalk usw. hinterlässt in dem
Natursteinteppich keine bleibenden Verunreinigungen, wenn nachstehende
Reinigungsempfehlungen angewendet werden.
ACHTUNG:
Untergründe aus Holz-Werkstoffen sind, außer sie wurden mit einer wasserlöslichen
Verbundabdichtung überarbeitet, nur bedingt feuchtigkeitsbeständig!
Bei der Reinigung nicht übermäßig Wasser ausschütten und unbedingt darauf achten, dass
mindestens ¾ der eingebrachten Wassermenge wieder abgesaugt wird!
1. Laufende Unterhaltsreinigung:
Staub und losen Schmutz abkehren bzw. regelmäßig Staubsaugen.
Wischen ist möglich – ausschließlich „handfeucht“ mit klarem Wasser.
2. Unterhaltsreinigung im Gewerblichen Einsatz:
Das beste Reinigungsergebnis wird mit einer Kombination aus trockenem Staubsaugen und
periodischer (Rhythmus an die Verschmutzung und Jahreszeit angepasst) mechanischer NassTrocken Reinigung mittels auf die Reinigungsfläche abgestimmtem Reinigungsgerät
(Schrubb-Saug-Maschine) erzielt. Bei Bedarf geeignetes Reinigungsmittel zugeben. Um
Reinigungsmittel Rückstände zu vermeiden, immer mit klarem Wasser neutralisieren,
reichlich schwemmen und gründlich absaugen.
3. Gelegenlichte Intensiv-/Grundreinigung für PRIVAT & GEWERBE:
Je nach Verwendung (Raum), Intensität der Nutzung und Menge an Schmutzanfall ein bis
mehrmals jährlich eine gründliche Nass-Trocken Reinigung durchführen.
Mit klarem warmen Wasser (ca. 40°C) die Oberfläche schrubben, einwirken lassen und den
gelösten Schmutz mit einem Nass- bzw. Allzwecksauger gründlich absaugen. Bei Bedarf
geeignetes Reinigungsmittel zugeben.
Besonderheiten Außenflächen:
Der mit Kunstharz ummantelte Naturkies unterliegt einer natürlichen Alterung auf Grund
äußerer Einflüsse, Abrieb und Reinigung. Unserer Erfahrung nach sollten Außenflächen alle 5 – 10
Jahre mit eine schützenden Top-Coat überarbeitet werden.
Im speziellen bei Bodenflächen auf der Haus Nordseite, in Nebelgebieten oder stark
beschattenden Flächen können bei unzureichender Reinigung Vermoosungen sich in den Poren
ansetzen. Dies ist kein Mangel!

1. Reinigung Außenfläche:
Staub und losen Schmutz abkehren bzw. Staubsaugen.
jährlich Hochdruck Wasserstrahlen mit Flachstrahldüse. Abstand zur Bodenoberfläche
mindestens 30cm. Rotationsbürste von Vorteil.
Bei hartnäckigen Vermoosungen zusätzlich ein geeignetes Algen Reinigungsmittel
einmassieren und mehrere Minuten einwirken lassen. Den gelösten Schmutz unbedingt mit
einem Nass- bzw. Allzwecksauger gründlich absaugen. Anschließend mitklarem Wasser
abschwemmen und wieder gründlich absaugen.
ACHTUNG: Marmor ist ein empfindlicher Stein. Reinigungsmittel Empfehlungen beachten!
Reinigungstipps für besondere Härtefälle:
1. Stark klebender und feuchter Schmutz:
Kaffee, Wein, Fruchtsaft, Fett/Öl, andere Lebensmittel, Lotion oder Chemikalien
vorzugsweise noch im frischen Zustand mit warmem Wasser (ca. 40°C) und einer Handbürste
lösen. Bei hartnäckigen oder bereits eingetrockneten Flecken alkalisches Reinigungsmittel in
der vorgegebenen Dosierung und dem warmen Wasser zugeben. Den gelösten Schmutz
unbedingt mit einem Nass- bzw. Allzwecksauger gründlich absaugen.
Um Reinigungsmittel Rückstände zu vermeiden gründliche mit klarem Wasser neutralisieren,
reichlich schwemmen und wieder gründliche absaugen.
2. Hartnäckige Verklebungen:
Eingetretener Kaugummi, Zuckerl etc. mittels handelsüblichen Dampfreiniger aus den
Bodenporen lösen bzw. „schießen“. Tipp: Den Kaugummi an den Rändern im Vorhinein mit
etwas Butter einstreichen. Die fliegenden Teile mit einem Tuch auffangen!
Den betreffenden Bereich anschließend gründlich mit Wasser nachspülen (siehe Punkt 1).
3. Intensive Kalk und Rost Ablagerungen:
Die Bodenfläche bzw. betreffenden Stellen mit einem geeigneten Kalk- Reinigungsmittel in
der vorgegebenen Dosierung mit einer Bürste einmassieren und einwirken lassen. Dabei
sollte der abgelagerte Kalk merklich „aufschäumen“. Den gelösten Schmutz absaugen, mit
klarem Wasser schwemmen und wieder absaugen. Anschließend leicht alkalischen Reiniger
zum Neutralisieren aufbringen, einwirken lassen und absaugen. Zum Schluss mit klarem
Wasser schwemmen und gründlich absaugen. Wenn notwendig den Reinigungsvorgang
(Wechselreinigung) wiederholen.
Achtung: Marmor ist ein empfindlicher Stein. Reinigungsmittel Empfehlungen beachten!
Hinweis Reinigungsmittel:
Im Natursteinteppich ablagernde Reinigungsmittelrückstände können „Schlieren“ verursachen –
im schlimmsten Fall bei Entwicklung hoher Konzentration sogar die Bindemittel und den Kies
angreifen und nachhaltig schädigen. Ausschluss der Gewährleistung & Garantie!
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Wasser ist ein sehr günstiges und gutes Reinigungsmittel!
Viel Reinigungsmittel = viel € = hohe Umweltbelastung = schlecht für
Generell „Naturstein geeignetes Reinigungsmittel“, keinesfalls „Schmierseife“
verwenden!
Fettreiniger, Kalkreiniger, Algenreiniger und Unterhaltsreiniger dürfen nicht Lösemittel
haltig sein, Chlor oder Bleichmittel enthalten.
Desinfektionsreiniger dürfen keine synthetischen Alkohole beinhalten.
Die Herstellerangaben der Reinigungsmittel sind unbedingt einzuhalten. Dosierung
zumeist 5 bis 10 % zum Reinigungswasser. Keinesfalls unverdünntes Konzentrat
anwenden!
Bei Marmorkies alkalische Reiniger (Fett) max. PH 8 und saure Reiniger (Kalk) min. PH 5.
Am besten lauwarmes Wasser oder neutraler Reiniger PH-Wert 6,5 bis 7,5 verwenden!
Beim Einsatz von Reinigungsmaschinen ausschließlich nicht schäumende
Reinigungsmittel verwenden.
Wir empfehlen den Einsatz von Tensid freien Reinigungsmitteln!

Bei Verwendung von nicht durch uns freigegeben Reinigungsmitteln,- Maschinen oder –
Anwendungen übernehmen wir keine Haftung für entstandene Schäden!

