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Linoleum 

- Moderne Linoleumbeläge sind in der Regel werkseitig 

mit einem Oberflächen-Finish versehen.  

- Laufende Reinigung: Staubsaugen (mit Bürstendüse), 

Trockenwischen oder Feuchtwischen mit einem nebel-

feuchten Lappen 

- Erst- und Zwischenreinigung: Nasswischen mit pH-

neutralen Reinigungsmitteln 

- Niemals Schmierseife oder alkalische Reinigungsmittel 

einsetzen! 

- Bei sehr hoher Beanspruchung wird nach einer gewis-

sen Zeit eine Grundreinigung und Neubeschichtung nö-

tig. Dafür sind spezielle Geräte und Reinigungsmittel, 

wie auch die entsprechenden Kenntnisse erforderlich. 

 

PVC, Cushioned Vinyl (CV) 

- Moderne Beläge sind in der Regel werkseitig mit unter-

schiedlichen Oberflächen-Finishes versehen. 

- Laufende Reinigung: Staubsaugen (mit Bürstendüse), 

Trockenwischen oder Feuchtwischen mit einem nebel-

feuchten Lappen und Zusatz eines pH-neutralen Reini-

gungsprodukts 

- Erst- und Zwischenreinigung: Nasswischen mit pH-

neutralen Reinigungsmitteln  

- Keine filmbildenden (beschichtenden) Reiniger ver-

wenden. Ungeeignete Reinigungmittel verursachen ei-

ne zusätzliche Beschichtung, die das Anschmutzverhal-

ten verschlechtern. Zudem wird dadurch bei leitfähig 

verlegten Belägen die Ableitfähigkeit zerstört. 

 

Laminat  

- Laufende Reinigung: regelmässiges Staubsaugen (mit 

Bürstendüse); gelegentliches Feuchtwischen mit spezi-

ellem Laminatreiniger als Wasserzusatz 

- Erst- und Zwischenreinigung: nebelfeuchtes Aufziehen 

der Böden mit dem Wischmop. Als Wasserzusatz eignen 

sich spezielle Laminatreiniger.  

- Für hartnäckige Flecken kann ausnahmsweise auch 

Aceton eingesetzt werden (unbedingt vorher an einem 

Muster die Verträglichkeit prüfen). 

- keine filmbildenden (beschichtenden) oder alkalischen 

Reiniger verwenden. 

- Wasser oder andere wasserhaltige Flüssigkeiten sofort 

wegwischen. Wenn das Wasser in die Verbindungsfu-

gen fliesst, können sich die Holzfasern in der Träger-

platte ausdehnen und Beulen oder Wellen erzeugen. 

Diese lassen sich nicht mehr entfernen, da der Quell-

druck des Holzes auch das haltende Gefüge des Kleb-

stoffs zerstört hat. 

 

 

Kautschuk 

- Auf diesen Belägen wird werkseitig eine Trennmittel-

schicht aufgebracht. Zur Entfernung dieser Schicht ist 

eine Grundreinigung erforderlich. Dieser Arbeitsgang 

wird maschinell mit einer Einscheibenmaschine und 

Wassersauger ausgeführt. Als Reinigungsprodukt sind 

spezielle Grundreiniger erhältlich. 

- Laufende Reinigung: Staubsaugen (mit Bürstendüse), 

Trockenwischen oder Feuchtwischen mit einem nebel-

feuchten Lappen und Zusatz von pH-neutralem Reini-

gungsprodukt 

- Zwischenreinigung: Nasswischen mit pH-neutralen Rei-

nigungsmitteln  

 

Kork 

- Korkbeläge werden wie Laminatböden gereinigt. Auch 

hier empfiehlt es sich, die empfohlenen pH-neutralen 

Reinigungsmittel (Softcleaner) zu verwenden.  

- Niemals mit alkalischen Mitteln wie Meister Proper, 

Abwaschmittel, Schmierseife etc. reinigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


