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Reinigungs- und Pflegeempfehlung 

 

Bodenbelag:  Textile Bodenbeläge                                       Stand: 01.10

Material:  Kokos, Sisal  
 
Wichtige Hinweise 
Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge. Sisal- und 
Kokosfasern sind hygroskopische Materialien. Die Faserzellwände nehmen ständig Feuchtigkeit auf und geben sie bei 
trockener Umgebung wieder an die Raumluft ab. Sie fördern so ein gesundes Raumklima. Um einer Versprödung der 
Fasern vorzubeugen, soll im Raum eine normale Luftfeuchtigkeit von 40 - 60% herrschen, was auch für die Bewohner 
ideal ist. Während der Heizperiode empfehlen wir einen Luftbefeuchter einzusetzen.  
Achtung: Bitte vermeiden Sie in jedem Fall ein Durchnässen des Bodenbelags. Vor dem Einsatz von Reinigungsmitteln 
stets an einer unauffälligen Stelle Farb- und Materialbeständigkeit der Fasern prüfen.  
 
Wie schützen Sie Ihren Boden zusätzlich 
Ein grosser Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem ausreichend Sauberlaufzonen und 
Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereich angelegt werden. Diese müssen in die laufende 
Reinigung mit einbezogen werden. 
 
Bauschlussreinigung 
Teppichböden sollten möglichst gegen Bauverschmutzungen durch entsprechende Abdeckplanen geschützt werden 
 
Unterhaltsreinigung 
Für die tägliche Reinigung von sichtbarem und losem Schmutz empfehlen wir den Einsatz eines Bürstsaugers mit elekt-
risch betriebener, rotierender Walzenbürste, welche nicht zu hart sein darf. 
 
Fleckentfernung 
Eingetrocknete Flecken sind hartnäckig, sie müssen somit immer möglichst sofort entfernt werden! Flüssigkeit mit saube-
rem, saugfähigem Tuch oder Haushaltpapier auftupfen. Nicht reiben und immer von aussen nach innen arbeiten! 
Wasserlösliche Flecken durch Auftupfen mit einem in warmem Wasser getränkten Tuch oder Naturschwamm lösen und 
mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen. Für hartnäckige Flecken wird RZ Fleckengreifer verwendet. Dabei wird 
die Reinigungslösung direkt auf den Fleck aufgesprüht und mit einer Naturfaserbürste einmassiert. Diesen Vorgang 
wiederholen und nach dem Einsprühen mit einem saugfähigen, farbbeständigen Baumwolltuch auftupfen. Lose auf der 
Oberfläche liegende Schmutzteile vorsichtig entfernen. Eingedickte oder feste Substanzen sorgfältig mit Löffel oder 
Messerrücken losschaben. Anschliessend abbürsten und aufsaugen.  
 
Grund- und Zwischenreinigung 
Eine Zwischenreinigung ist notwendig bei starker Verschmutzung. Zunächst muss gründlich gesaugt werden. Bei kleine-
ren Flächen wird RZ Polsterreiniger auf die Borsten einer Naturfaserbürste gesprüht und auf dem Boden gründlich, 
aber sanft einmassiert. Hierbei entsteht ein Mikroschaum, der nach dem vollständigen Abtrocknen feine Kristalle bildet, 
die einfach mit einem Bürstsauger abgesaugt werden. Die Grundreinigung erfolgt auf die gleiche Weise, jedoch wird 
maschinell mit einer Einscheibenmaschine und einem Naturfaserbürstteller gearbeitet. 
 
Produkteinformationen  
RZ Polsterreiniger Mikrofeiner Softschaum für alle Teppiche aus Naturfasern. Reduziert die Gefahr der Durchnässung, 
beseitigt Verschmutzungen und Laufstrassen und ist besonders farb- und faserschonend.  Boden erst betreten nachdem 
er trocken ist. 
 
RZ Fleckengreifer ist ein hochwirksamer Fleckentferner mit aktivem Zusatz. Löst hartnäckige, wasserlösliche Flecken 
wie Bier, Honig, Fruchtsaft etc. Eine Flasche reicht für ca. 150 Flecken. 
 
 

Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten den RZ Produktinformationen. 
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Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde aufgrund jahrelanger Erfahrungen und Prüfungen mit führenden Bo-
denbelagsherstellern erstellt. Sie gibt jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung, da wir keinen 
Einfluss auf die örtlichen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Im Zweifelsfall lassen, Sie sich durch 
den Fachmann beraten.  
Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuver-
legung die Vorschrift der SIA 253/753.Technische Änderungen vorbehalten. Beachten Sie grundsätzlich auch die 
speziellen Reinigungsempfehlungen der Bodenbelagshersteller und die Gebrauchsanweisungen auf den Produktge-
binden. 
 

                                                                                               Fachhändler / Bodenleger 
 

Übergabedatum                                                                    Unterschrift 
 
______________________                                                    _______________________ 
 
 


