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Vorwort
Sauberkeit fängt schon im Eingangsbereich an!
Ein sauberer, einladender Eingangsbereich ist die Visitenkarte jedes Unternehmens.
Schmutz und Nässe strapazieren nicht nur Ihre Fußböden, sondern wirken sich auch
negativ auf das gesamte Erscheinungsbild aus.
Ein sorgfältig geplantes Pflege- und Reinigungsprogramm schafft die Voraussetzung, um
die ästhetischen und funktionellen Vorzüge eines textilen Schmutzfang auf Dauer zu
erhalten.
Um den Schmutzfang nicht in seiner Qualität zu beeinträchtigen, muss man bei der Wahl
des Pflege- und Reinigungsverfahrens darauf achten, dass die Materialzusammensetzung
der Nutzschicht, und die Rückenkonstruktion berücksichtigt wird.
Textile Schmutzfang von Vebe Floorcoverings bieten ein gutes Reinigungsverhalten und
sind dementsprechend äußerst wirtschaftlich und vielseitig im Objektbereich einsetzbar. Sie
fungieren zum Beispiel am Haupteingang, an der Rezeption, in Verkaufsräumen, Werkstatt,
Büroräumen, am Lift, an der Treppe, an Getränkeautomaten oder Aufenthaltsräumen, an
Lieferanten- oder Nebeneingängen sorgen Schmutzfang für zuverlässige perfekte
Sauberkeit.
Sie werden lange Freude an der Werterhaltung der Schmutzfang-Qualitäten von Vebe
Floorcoverings haben, wenn Sie die nachfolgende wirksame fach- und sachgemäße
Anleitung zur Reinigung- und Pflege beachten.
Schmutzfang von Vebe Floorcoverings ist speziell entwickelt, um den hereingetragenen
Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen und im Material zu verbergen. Eine regelmäßige
Pflege verlängert die Lebensdauer und gewährleistet die Wirksamkeit. Auf diese Weise
behält der
Schmutzfang ein frisches, sauberes Aussehen und bleibt die repräsentative
Ausstrahlung im Objekt gewahrt.

1 Die tägliche Reinigung
Trockener Schmutz besteht größtenteils aus Staub und Sand. Sand auch in mineralischer
Struktur kann die Qualität und den Flor der Nutzschicht beschädigen, da er so scharfkantig
wie Glas ist. Deshalb ist es wichtig, ihn schnellstmöglich abzusaugen, sonst werden der
Glanz und die Struktur der Schmutzfangmatte beeinträchtigt. Nasser Schmutz besteht
haupt-sächlich aus Wasser mit dem darin enthaltene trockene Schmutzpartikeln. Er ist als
ein Fleck sichtbar. Lassen Sie den Schmutzfang gründlich trocknen. Das Trocknen wird in
einem gut belüfteten Raum beschleunigt. Anschließend können Sie den Fleck wie
trockenen Schmutz behandeln.
Je nach Besucherfrequenz wird eine tägliche Reinigung empfohlen, damit die
Sauberlaufzonen nicht selbst zu einer Schmutzquelle sich entwickeln. Wenn sich der
Schmutz anhäuft, wird der Schmutzfang gesättigt und es verringert sich die Wirksamkeit.
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Ausschließlich leistungsstarke Bürstenstaubsauger mit motorbetriebenen Bürstenwalzen
erzielen eine optimale Pflege. Die Geräte saugen und bürsten mit Hilfe der rotierenden
und höhenverstellbaren Bürste neben losem Schmutz von der Oberfläche auch
Schmutzpartikel aus dem gesamten tiefliegenden Verdrängungsraum der Nutzschicht der
textilen Bodenbelagsqualität. Die Bürsten richten gleichzeitig das Polmaterial wieder auf
und halten die Sauberlaufzone „offen“ für den Schmutz.

2 Zwischenreinigung
Trotz täglicher Pflege wird der Schmutzfang im Laufe der Nutzungszeit mit Schmutz
großflächig angereichert. Hierdurch nimmt die Effektivität, die schmutzverbergenden und absorbierenden Eigenschaften, flächenhaft intensiv ab. Deshalb ist eine periodische
intensive Pflege unerlässlich. Die Wirksamkeit des Schmutzfangs bleibt hierdurch
gewährleistet, aber auch die vorhandenen Gehspuren werden stark vermindert.
Eine effektive nachhaltige regelmäßige Reinigungsmethode für die Sauberlaufzone ist die
Sprühextraktionsmethode. Während dieser Behandlung wird Wasser unter hohem Druck in
den Flor gesprüht. Anschließend wird dieses Wasser mit dem Schmutz abgesaugt. Bei
starker Verschmutzung des Schmutzfangs können dem Wasser Reinigungsmittel (pHneutral) hinzugefügt werden. Es ist unerlässlich, dass die Rückstände des Reinigungsmittels
gründlich entfernt werden. Seifenrückstände erzeugen im kurzen Zeitraum einen
resultierenden fixierenden Effekt, die eine erneute Schmutzanlagerung bzw. „Laufstraßen“
verursachen können. Deshalb ist es ratsam, die Sprühextraktionsbehandlung nochmals mit
aus-schließlich sauberem klarem Wasser auszuführen. Nach dieser Behandlung die
Sauberlaufzone gründlich trocknen lassen. Das Trocknen wird durch das gute Belüften des
Raums beschleunigt.

3 Grundreinigung
Die umweltfreundlichste Grundreinigung ist die Trocken-Reinigungsmethode bei extremer
Verschmutzung. Sie ermöglicht die problemlose Säuberung von Teilflächen und
Großflächen, weil keine Trockenzeit erforderlich ist. Der textile Schmutz-fang kann sogar
während des Reinigungs-Vorganges begangen werden, ohne Schaden zu nehmen.
Zunächst wird der Schmutzfang mit einem Bürstensauger gründlich abgesaugt.
Im Anschluss daran wird mittels Sprühpumpe eine Tensid freie Reinigungsflüssigkeit, mit
kristallisierender Wirkung bei gleichbleibendem Sprühdruck aufgesprüht und unmittelbar
danach mittels spezieller Maschinen mit zwei kontrarotierenden Walzenbürsten
einmassiert. Zusätzlich kann Reinigungsgranulat auf die zu reinigenden Flächen
aufgestreut werden. Es sollte immer nur so viel Granulat aufgestreut werden, wie
anschließend sofort mit der Walzenbürstenmaschine ein gebürstet werden kann. Durch
diesen Bürstvorgang lösen die speziellen Schmutzlöser den Schmutz von den Fasern und
binden ihn. Ferner werden durch den Bürstvorgang Flecken entfernt. Das Granulat bleibt
solange in der Qualität, bis es trocken ist; das kann zwischen einer und zwei Stunden
dauern. Da allerdings der behandelte Teppichboden während des
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Reingungsvorganges begangen werden kann, spielt die Verweildauer keine Rolle. Das mit
dem Schmutz beladene Granulat wird nun durch gründliche Bürstensaugen aus dem
Teppichboden entfernt. Sollten nach dem Entfernen des Reinigungsgranulates eventuell
noch Flecken sichtbar sein, so können diese durch Aufstreuen von Granulat und Ein
bürsten mit einer Handbürste nochmals gesondert bearbeitet werden.

4 Flecken
Behandeln sie Flecken so schnell wie möglich, da einige Substanzen bleibende Schäden an
Fasern und Farbe hervorrufen können. Der Reinigungserfolg ist maßgeblich von der
Handlungsschnelligkeit abhängig. Fast 80% aller frischen Flecken können mit klarem
Wasser entfernt werden. Flüssige Substanzen mit einem Frottee-Tuch abtupfen und
aufsaugen. Eingedickte und eingetrocknete Substanzen müssen (z.B. mit einem Spachtel)
abgelöst und ausgebürstet werden. Wasserlösliche Flecken werden mit etwas Wasser
nochmals angefeuchtet und erneut abgetupft. Bitte achten sie darauf die Flecken nur
abzutupfen und nicht einzureiben. Die Behandlung erfolgt immer von außen nach innen,
um die Flecken nicht unnötig zu vergrößern. Diesen Vorgang notfalls wiederholen.

5 Achtung
Hausmittelchen oder eine Mischung aus Reinigungsmitteln sind riskant. Eine große Zahl an
Flecken entstehen gerade durch eine falsche Behandlung. Seifenhaltige Reinigungsmittel
entfernen bestenfalls vorübergehend den Fleck, viele dieser Mittel verursachen jedoch eine
Verfärbung. Es ist risikoreich, dass hiermit der Schmutzfang irreparabel beschädigt wird,
oder dass er so intensiv bearbeitet wird, dass die Struktur sich sichtbar optisch verändert.
Diese Pflege- und Reinigungsempfehlung basiert auf unseren derzeitigen Erfahrungen. Sie
ersetzt nicht die mit den jeweils eingesetzten Reinigungsmitteln verbundenen
Reinigungshinweise. Bei Widersprüchen und Unklarheiten zwischen unserer Pflege- und
Reinigungsempfehlung und derjenigen des Herstellers des jeweiligen Reinigungsmittels ist
auf jeden Fall mit der Anwendungstechnik Kontakt aufzunehmen. Das Gleiche gilt für
Flecken, die sich trotz unserer Pflege- und Reinigungsempfehlung nicht problemlos
entfernen lassen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei unserer Pflege- und
Reinigungsanleitung um keine rechtsverbindliche Zusicherung handelt, und wir deshalb
keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen können, dass die Pflege und
Reinigung gelingt. Wir müssen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden oder
Folgeschäden bei Misslingen der Pflege und Reinigung ausschließen. Die Verwendbarkeit
und Verträglichkeit der Mittel liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers,
der hierzu gerne Auskunft gibt. Bitte beachten Sie, dass diese Reinigungs- und
Pflegeanleitung an den Endkunden zu übergeben ist.

Kontakt
Vebe Floorcoverings GmbH
Europark Fichtenhain A 13a
47807 Krefeld, Deutschland
(+49) 215 137 270
krefeld@vebe.net
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