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Reinigung und Pflege
vontextilenBodenbelägen
Torsten
Grotjohann,
BSR-Fachbereichsleiter
Bodenbeläge,
berichtet
ausseiner
Sachverständigenpraxis
eppichböden
befindensichwieder
im Aufwind: Besonders
hochwertigeQualitätenwerdenbeim
Raumausstatter
verstärktnachgefragt,
und an dieseknüpft der Kunde abereine entsprechende
Erwartungshaltung.
Repräsentativ
sollensie sein,einelange
habenund natürlichleicht
Lebensdauer
zu pflegensein.Erfahrungsgemäß
muss
bis zu I 5 Jahre
solchein Teppichboden
seineDienstetun. Daherist es in jedem
auch
Fall erforderlich,demBodenbelag
Wertbei der Pflegeeineentsprechende
zu bringen:Nur eine
schätzung
entgegen
fachgerechteReinigungund Pflegeträgt
zur Werterhaltung
desTextilbelages
bei.
Reinigungs-und Pflegeanleitung
übergeben?

mit sogenannten
Sauberlaufzonen
oder
Schmutzfangmatten
der gröbsteSchmutz
vom Teppichboden
ferngehalten,
behält
dieserlängerseintadelloses
Erscheinungsbild.
Zudemkann mit dieserBeratungein erweiterterAuftraggeneriertund die KompetenzdesBetriebesuntermauert
werden.
Wichtige Hilfestellungen
Die Reinigungs-und Pflegehinweise
der
HerstellerdesBodenbelages
sindzu beachten.Unabhängig
davonexistieren
von
unterschiedlichen
HerstellernauchwichtigeHilfestellungen,
wie,,Fleckentabellen", Beschreibung
von ReinigungsmaßnahmenundReinigungssystemen
sowie
Hinweisezu vorbeugenden
Maßnahmen.

Leiderimmernochnicht obligatorisch
Ganzallgemeininformiertauchder
nachweisliche
der
Reizur DIN 18365Bodenbeist die
Übergabe
,,Kommentar
nigungs-und Pflegeanleitung
für den
lagsarbeiten",
erstelltvom Arbeitskreis
Bodenbelag.
ÜbergibtderAuftragnehmer Bodenbeläge
im Bundesverband
Estrich
dieserechtzeitig, und Belag(BEB), überdasThemaReifür Bodenbelagsarbeiten
nigungvon Bodenbelägen.
dannist es injedem Fall insbesondere
Detaillierter
AufgabedesBauherrn.lNutzers,
für geund individuellfür jede Belagsgattung
getrenntgebendie ,,Erläuterungen
eigneteMaßnahmenSorgezu tragen,um
zur
überdie geDIN 18365Bodenbelagarbeiten"
demtextilenBodenbelag
Ausc'ineansprechende kunft zu denGrundzügen
samteNutzungsdauc'r
einerfach- s asinsbcsondere
gerechten
die
Reinigungund Pflege.Eine
Optikzu erhalten
Lebensdau.'r
dr'sBodenbe- solcheHilfe stelltauchdasMerkblatt
zu erwartende
Es ist alstrinr Rahmen
lagessicherstellt.
desArbeitskreises
AWT/ FDT (Anuntl .ic: \ crkaut\sc- wendungstechnik/Fachgemeinschaft
der Kundenberatung
Deutscher
sprächs
immernotn.'ndrgundr-rtbrderTeppichbodenreiniger)
über
übc'rdie
lich,mit demEndr.'rhr.ruchcr
die Einsatzmöglichkeiten
der einzelnen
tlc: tcrtils-nBoden- Teppichbodenreinigungsverfahren
Reinigung
und Plic'gr'
und
un.ihrcr.nt:prcchende derenArbeitsschritte
belages
zu redL'n
dar.InitiatorPaul
Hinweisezu scbcn.[:. nt.rihtrn dr'r
Geißlerist gleichzeitigGründerund
PraxiskeinenSinn.:: ::,'l:..un,rn:cltmutz- Geschäftsführer
der,,Fachgemeinschaft
z:: .i!-i.rnr'rcnurtd
Deutscher
baren"BodenbcllS
Teppichbodenreiniger",
FD!
uli I':lr:.'tttrllnahnten
und alsbundesweit
tätigerBodenbelagsdie Reini-eungsreinigerausgewiesener
alseinfachundr c:::.t;i:.....rihrrdarzuFachmann
auf
stellen.
demGebiet.
Ein guterBcrlte: \ -:r.,..i.':-:ehtstattdesmandrei
s e ns o g anr o c hJ . : : J :\'- : l : : : : . \j l t c r u n d
Grundsätzlich
unterscheidet
von textilenBodenbes p r i c httl a . P r , . ;- ' - . : J -\ , " : : r . i t l c t n t r a - g sReinigungsstufen
a n .W i r di r rI : ' ' - . , ' - . - . - - -- . ; : :i l r c i t s
läsen:

l. Die täglicheUnterhaltsreinigung
JenachFrequentierung
wird esim gewerblichenBereichin jedemFall erforderlichsein,textileBodenbeläge
täglich
zu entstauben.
Mit wenigenAusnahmen
u,irdhierfürimmerein geeigneter
Staubsaugermit entsprechender
Leistungund
geeigneter,
insbesondere
rotierender
Bürstenotwendigsein.Zur täglichen
gehörtweitergehend
Unterhaltsreinigung
(Detachur).
auchdie Fleckentfernung
2. Die Zwischenreinigung
Hier wird keineintensiveGrundreinigung,sondernehereineReinigungder
Poloberfl
ächemit geringerTiefenwirkung
durchgeführt.
Zwischenreinigungen
sind
in regelmäßigen
Abständensinnvoll,um
Grund-bzw.Intensivreinigungsmaßnahmenhinauszuzögern
und auf der
Oberflächeanhaftende
Schmutzablagerungenregelmäßig
zu entfernen.Bei der
gungwird unterschieden
Zwischenreini
zwischeneinerReinigungunterVerwendungvon vorgefertigtem
Schaum,einer
Pulver-bzw.Trockenreinigung
und einer
Pad-Reinigung.
sogenannten
3. Grund- bzw.Intensivreinigung
SieumfassteinevollflächigeReinigung
der Polschicht,
möglichstbis zum Grundgewebehin. Vor diesenGrund-/Intensivreinigungsmaßnahmen
ist daraufzu achten,dasszunächstDetachurmaßnahmen
durchgefiihrtwerdenund der gesamte
Bodenbelag
unterVerwendung
einesgeeignetenund leistungsstarken
Bürstsaugerstrockengereinigtwird.
Häufighabensichin der Praxisauch
spezielleReinigungsverfahren
durchgesetzt,die je nachTeppichbodenqualität
undArt derNutzung/Frequentierung
- eingesetzt
werdenund speziellaufdie
Problemstellungen
vor Ort abgestimmt
sind.DieseVerfahrenwerdenvon den
Systemanbietern
fiir dasjeweiligeObjekt
empfohlenund freigegeben.
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