Clean Fliesen - Steinbodenreiniger
Übersicht
Der Fliesen-Steinbodenreiniger basiert hauptsächlich auf einer
Mineralien-Lösung, die ohne jegliche Schäumungszusätze
auskommt. Ideal geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von hellen Fliesen, Fugen und Natursteinböden





ohne Tenside
ohne Alkohole
ohne Lösungsmittel
 umweltverträglich hergestellt

Verfügbare Gebinde – Größen

Details
Die Reinigung von Bodenfliesen, insbesondere von weißen Fugen, stellt ganz
besondere Anforderungen an das Reinigungsmittel. Tensidhaltige Reiniger sind nur
bedingt zur Fliesenreinigung geeignet, da ein Tensid eine Verbindung aus Wasser
und meist petrochemischen- oder pflanzlichen Ölen ist. Das Wasser verdunstet und
die Ölpartikel bleiben meist übrig, die bei erneuter Befeuchtung zur Glättebildung
führen können.
Diese Öle werden natürlich auch in die Vertiefungen der Fugen gewischt und sorgen
für sofortige Neuanhaftung des Schmutzes. Auf diese Weise entstehen auch die
sogenannten Verharzungen (Biofilm), die praktisch auf jedem Fußboden gerade in
den Ecken und in den Fugen zu finden sind. Dieser Biofilm hat meistens ein
gelbschwarzes Aussehen und bildet eine anaerobe Schicht, in der sich gerne
pathogene Keime und vor allem Pilze wohlfühlen.
Der Fliesen-Steinbodenreiniger basiert hauptsächlich auf einer Mineralien-Lösung,
die ohne jegliche Schäumungszusätze auskommt.

Ideal geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von hellen Fliesen, Fugen und
Natursteinböden. Der Fliesen-Steinbodenreiniger ist umweltverträglich hergestellt,
enthält keinerlei Lösungsmittel, Alkohole, Seifen oder Tenside.

Anwendung
Produkt vor Gebrauch gut schütteln!
Grundreinigung: Verschmutzung unverdünnt satt einsprühen und kurz einwirken
lassen. Schmutz und organische Verfärbungen werden gelöst.
Auf Fliesen und in den Fugen die Verschmutzung mit einer Wurzelbürste oder einem
Schrubber entfernen. Eine Glättebildung auf Fliesen wird durch die sehr hohe
emulgierende Eigenschaft gegenüber organischen Fetten fast vollständig verhindert.
Die Rauhigkeit bei Fliesen mit R-Klasse bleiben erhalten!
Sollte ein weißlicher Film übrig bleiben, kann dieser mit Wasser entfernt werden.
Je höher die Raumtemperatur ist, desto besser ist eine Grundreinigung
durchzuführen! Um diesen Effekt um ein Vielfaches zu erhöhen, kann mit einem
Heißluftföhn nur die Fuge getrocknet werden.
Unterhaltsreinigung: Dem Wischwasser 30 bis 80 ml des FliesenSteinbodenreinigers auf 10 l Wasser beigeben. Bei hohem Kalkgehalt ist eine höhere
Dosierung notwendig

