Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung Furniture Linoleum

Laufende Reinigung und Pflege
Beseitigung von lose aufliegendem Staub und Schmutz
- Lose aufliegender Schmutz kann durch staubbindende Tücher oder
absaugen entfernt werden.

Reinigungs- und
Pflegemittel, Zubehör
-

Einweg-Staubtücher oder
staubbindende Tücher,
Staubsauger mit Möbel- /
Polsterdüse

Beseitigung von haftenden Verschmutzungen
- Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen ein geeignetes
Reinigungsmittel entsprechend der Herstellerangabe in Wasser lösen. Ein
weiches Tuch mit Reinigungslösung tränken und gut auswringen. Damit
die Linoleumoberfläche sauberwischen.

-

Neutralreiniger oder
Spezialreiniger (pH-Wert <9)
für Linoleum (z. B. „Harell“
Reinigungs- und Pflegeset für
Linoleum)

Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken das unverdünnte
Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch geben und die Verschmutzungen
damit abreinigen, ggf. ein weißes Reinigungspad verwenden. Den
gelösten Schmutz mit einem sauberen, saugfähigen Tuch aufnehmen und
anschließend die Fläche mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch
nebelfeucht nachwischen.

-

Neutralreiniger oder
Spezialreiniger (pH-Wert <9)
für Linoleum (z. B. „Harell“

Pflege zur Auffrischung stumpfer Oberflächen
Pflege
- Nach gründlicher Reinigung wird die Pflegeemulsion auf ein fusselfreies
Tuch aufgebracht und diese mit dem Tuch in kreisenden Bewegungen
hauchdünn auf der Linoleumoberfläche verteilt. Nach dem Abtrocknen
sollte die Fläche mit einem weichen Tuch oder einem weichen Polierpad
poliert werden.

Reinigungs- und Pflegeset für
Linoleum)

Pflegemittel und Zubehör

-

Pflegeemulsion (z. B. „Harell“

Reinigungs- und Pflegeset für
Linoleum)

Besondere Hinweise:
•

•
•

Besonders in der Nachoxidationsphase entsteht auf Linoleum ein „Gelbstich“, der Trockenkammerfilm. Dieser
ist bei hellen Farben besonders deutlich zu erkennen, verschwindet aber bei UV- Lichteinwirkung völlig, und
das Linoleum erhält seine Originalfarbe. Hingegen tritt dieser „Gelbstich“ wieder auf, wenn z.B. die
Belagsoberfläche für längere Zeit mit Monitoren, Mauspads usw. abgedeckt wird, verschwindet aber analog
wie zuvor geschildert, sobald der Belag wieder dem Tageslicht ausgesetzt wird. Der Trockenkammerfilm ist
reinigungstechnisch nicht zu entfernen.
Blumentöpfe und Kübel aus Terrakotta bzw. Ton können Verfärbungen auf Linoleum hinterlassen, bitte
benutzen Sie geeignete Untersetzer.
Hand- und Gerätedesinfektionsmittel können aufgrund ihres hohen Lösungsmittelgehaltes Verfleckungen
verursachen, bitte verwenden Sie, falls die Linoleumoberfläche desinfiziert werden muss, nur für Linoleum
geeignetes Flächendesinfektionsmittel und testen Sie diese vorher an einem Musterstück oder einer nicht
sichtbaren Stelle.
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