Pflege- und Reinigungsempfehlung
Objekt



Grundsätzlich
Die Teppichbodenpflege in Objekten wird zu Unrecht oft als problematisch und von den Kosten her als
nicht kalkulierbar angesehen. Diese Beurteilung beruht häufig auf negativen Erfahrungen der
Vergangenheit, wo Fehler bei der Wahl der Reinigungsmethode, der Festlegung von
Reinigungsintervallen oder der Fleckbehandlung begangen worden sind (siehe Schaubild).
Zusätzlich ist die Auswahl einer geeigneten Qualität und Farbstellung von grundlegender Bedeutung
für das zukünftige Reinigungsverhalten.
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Richtige Pflege und entsprechende Behandlung des Teppichbodens bedeutet Werterhaltung und
damit Kosteneinsparungen über die Lebenszeit des Objektes hinweg. Ausgereifte Verfahren und
hochwertige Einsatzstoffe, sowie kompetente Bearbeitung führen zu den Ergebnissen, die die Optik
des Produktes und damit die des Objektes nachhaltig positiv beeinflussen.
Diese Pflegeanleitung soll Hilfestellung und Anleitung zugleich sein. Vornweg ein paar grundsätzliche
Anmerkungen, die ein optimales Erscheinungsbild und den langen Werterhalt Ihres VorwerkTeppichbodens sicherstellen und gleichzeitig die Unterhaltskosten plan- und überschaubar halten:
- Schmutz vermeiden
Schmutz (z.B. Staub, Öl, Feuchtigkeit) wird von außen in das Gebäude hereingetragen. Bei der Entstehung der Verschmutzung anzusetzen, reduziert wirkungsvoll die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen.
- Richtige Organisation
Ein Reinigungsplan legt fest, wo, wann und mit welcher Methode gereinigt werden
soll. Ein strukturierter Reinigungsplan sorgt für Effizienz bei den notwendigen
Reinigungsmaßnahmen, vermeidet unnötige Tiefenreinigungen durch festgelegte
Reinigungsintervalle und schafft Transparenz bei den Reinigungskosten.
- Sofortige Fleckenbeseitigung
Einzelne Flecken können das Gesamtbild eines ansonsten gepflegten Teppichbodens empfindlich stören. Eine sofortige Beseitigung bietet die Gewähr, auch
hartnäckige Flecken dauerhaft zu entfernen.

Nun konkrete Hinweise zu den einzelnen Punkten:



Schmutz vermeiden
Durch Schmutzfangmatten am Eingang eines Gebäudes kann die Verschmutzung des
Fußbodenbelages wesentlich verringert werden. Untersuchungen namhafter Faserinstitute zeigen, daß
dies ein sehr wirksames Mittel zur Schmutzvermeidung ist. Das Betreten eines Gebäudes ist nur über
eine sogenannte Sauberlaufzone möglich. Diese sollte zumindest eine Länge von drei Schrittweiten
haben, damit ein Betreten sichergestellt ist. Es gibt unterschiedliche Systeme am Markt, die zuerst den
Grobschmutz effektiv entfernen (z.B. Gummimatten, Bürstsysteme). Im Idealfall schließt sich ein
weiterer Bereich an, der die Aufgabe hat, Feuchtigkeit und Restschmutz aufzunehmen (z.B.
Baumwollmatten oder spezielles Teppichmaterial). Besonders wichtig ist dabei die regelmäßige
Reinigung der gesamten Sauberlaufzone in Abhängigkeit von Benutzungsfrequenz und Wetter. Ohne
diese Reinigung wird der Schmutz von jedem Benutzer weitergetragen (Stempelkisseneffekt).



Reinigungsplan
Um den dauerhaften Werterhalt Ihres Vorwerk Teppichbodens sicherzustellen, empfiehlt es sich, in
enger Zusammenarbeit mit Ihrem Reinigungsunternehmen einen Reinigungsplan aufzustellen. In
diesem Plan sind Übergangszonen mit angrenzenden Hartbelägen, Eng-pässe und
Hauptdurchgangsbereiche mit erhöhter Benutzungsfrequenz besonders zu kennzeichnen. Hier ist das
Staubsaugen zu verstärken und ggf. auch die Reinigungs-intervalle der anderen Reinigungsmethoden
entsprechend abzustimmen.
Eine solche Einteilung und entsprechende Pflege der Teppichbodenfläche stellt ein einheitlich
gepflegtes Erscheinungsbild dauerhaft sicher und macht zudem Ihre Reinigungskosten kalkulierbar.

 Tägliche Reinigung
Entstauben von textilen Belägen
Regelmäßiges Entstauben ist ohne Zweifel die wichtigste Komponente eines optimalen
Teppichbodenpflegeprogramms.
Die Entstaubung dient dem lösen des Pigmentschmutzes von der Oberfläche und den
Gewebezwischenräumen mittels mechanischer Einwirkung (Klopfen, Bürsten und Saugbürsten) und
Absaugung der gelösten Pigmente. Beste Ergebnisse lassen sich durch Bürstsauger mit
leistungsstarker Bürst- und Saugwirkung (mit weicher Bürste) erzielen, wobei hier auf die richtige
Einstellung der Bürsthöhe und eine systematische und gründliche Arbeitsweise zu achten ist.
Grundvoraussetzung für die Funktionalität der Bürstsaugmaschinen ist die regelmäßige Wartung,
insbesondere der Bürsten, Filter (vorteilhaft: Mikrofilter) und Beutel.
Unabdingbar ist das Einhalten eines konsequenten, objektbezogenen Intervalls.
- Bereiche mit hoher Beanspruchung, wie Eingangshallen, Empfangsbereiche, Restaurants,
Aufzüge, Korridore und Sauberlaufzonen sollen täglich mit einem Bürstsauger gepflegt
werden.
-

Bereiche mit mittlerer Beanspruchung, wie Konferenzzimmer, Büros, Nebenräume sollen
bedarfsorientiert, jedoch mindestens jeden zweiten Tag abgesaugt werden. Nur so kann einer
vorzeitigen Verformung des Flors im Laufstraßen und Rollstuhlbereich vorgebeugt werden.

Fleckenbehandlung ( Detachur )
Je früher ein Fleck behandelt wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit ihn zu entfernen! Die
Detachur umfasst die örtlich begrenzte Bearbeitung von Flecken und Verunreinigungen.
Dieser Arbeitsschritt gehört gemäß RAL 991/A3 in die tägliche Unterhaltsreinigung. Werden Flecken
sofort mit den geeigneten Mitteln behandelt, ist die vollständige Entfernung meistens problemlos. Eine
Ausnahme hierbei bilden Flecksubstanzen mit bleichender oder färbender Wirkung, welche ohne
Angreifen der Oberfläche nicht restlos zu entfernen sind.
Leichte Schmutzstellen und Flecken lassen sich in den meisten Fällen mit handwarmen Wasser und
einem saugfähigen Tuch (weiße Baumwolle) entfernen. Noch besser zur Schmutzaufnahme sind
Reststücke des verlegten Teppichbodens. Dabei sollten Sie nicht reiben, sondern mit Druck den Fleck
von außen nach innen heraus drehen. Hier kann auch als mechanische Unterstützung ein
Mikrofaserhandschuh hilfreich sein.
Sämtliche in den Teppichboden eingebracht Chemie muß wieder rückstandsfrei entfernt werden, um
eine schnelle Wiederanschmutzung zu vermeiden.
Verwenden Sie keine Bleichmittel, oder bleichmittelhaltigen Produkte, da diese eine Ver- oder
Entfärbung der Textilfaser nach sich ziehen.

 Zwischen- bzw. Oberflächenreinigung
Die Oberflächenreinigung umfasst die vollflächige Reinigung im oberen Polbereich. Sie ist kein Ersatz
für die Intensivreinigung und kann diese nur zeitlich nach hinten verschieben. Unabhängig vom
Reinigungsverfahren ist generell eine Probereinigung durchzuführen.
Es bieten sich folgende Verfahren an:

Reinigung mit vorgefertigtem Schaum
Bei diesem Reinigungsverfahren wird ein stehender Schaum durch Walzen- oder
Einscheibenmaschinen in den Teppichboden einmassiert. Nach einer Trockenzeit von ca. 5 Stunden
muss der Teppichboden nochmals gründlich abgesaugt werden.

Pulverreinigung
Der Vorteil dieses Reinigungsverfahrens liegt darin, dass die Teppichbodenflächen kaum
Trockenzeiten benötigen und zeitnah begangen werden können.
Das feuchte Reinigungspulver wird gleichmäßig auf den Teppichboden aufgestreut und mit speziellen
Bürstwalzmaschinen einmassiert. Der gelöste Schmutz wird vom Reinigungspulver aufgenommen und
gebunden.
Nach dem Abtrocknen des Pulvers muß der Teppichboden mit einem Bürstsauger abgesaugt werden.
Somit werden weitgehend die Anschmutzungen und die Pulverrückstände entfernt.

Pad Reinigung
Zunächst wird mit einer Druckspritze ein Reinigungsmittel aufgebracht.
Durch eine rotierende Einscheibenmaschine und einem darunter liegendem Garnpad wird der
gebundene Schmutz von der Oberfläche entfernt und im Pad gehalten. Anschließend wird der
Teppichboden mit einem Bürstsauger abgesaugt.
Trockenzeit: ca. 1 bis 2 Stunden (nach Belagsart).

 Die Grund- bzw. Intensivreinigung
Die Intensivreinigung umfasst die vollflächige Reinigung des Textilbelags im gesamten Polbereich
nach RAL 991/A3.
Unabhängig vom Reinigungsverfahren sollte auch hier generell eine Probereinigung erfolgen.
Je nach Verschmutzungsgrad des Teppichbodens müssen die Systeme untereinander kombiniert
werden. Wichtig für die Auswahl des Reinigungsverfahrens sind die Bodenbeschaffenheit, die
Unterbodenkonstruktion, die Verlegeart und die zur Verfügung stehende Trockenzeit.

Sprühextraktion
Der lose Schmutz wird mit einer kontrarotierenden Bürstenwalzmaschine abgesaugt.
Nach erfolgter Vordetachur sprüht man ein geeignetes Reinigungsprodukt auf den Teppichboden.
Mit Hilfe der Sprühextraktionsmaschine wird der gelöste Schmutz durch Druck und ausreichende
Wasserfördermenge aus dem Textilbelag gespült.
Wichtig!
- kein Reinigungsprodukt in der Sprühextraktionsmaschine.
- Mehrmaliges Ausspülen mit klarem Wasser
- Trockenzeit mindestens 12 Stunden
- Ungeeignet für wasserempfindliche Bodenkonstruktionen

Kombinationsverfahren
Der lose Schmutz wird mit einer kontrarotierenden Bürstwalzmaschine abgesaugt.
Im Anschluss an die Vordetachur wird mit einer Dreischeiben-, Einscheiben-, oder Walzenmaschine
eine Reinigungsflüssigkeit in den Teppichboden einmassiert (Tensidarmes Reinigungsprodukt).
Nach kurzer Einwirkzeit wird mittels einer Sprühextraktionsmaschine mit ausreichender
Wasserfördermenge der gebundene Schmutz nach oben gespült und im gleichen Arbeitsgang
abgesaugt.
Wichtig!
- Verwendung von kristallin austrocknenden Teppichshampoos, bzw. tensidarmen
Reinigungsprodukten in der Vorschampoonierung
- Kein nochmaliges Reinigungsprodukt in der Sprühextraktionsmaschine
- Mehrmaliges Ausspülen mit klarem Wasser
- Trockenzeit selten unter 20 Stunden
- Völlig ungeeignet für wasserempfindliche Bodenkonstruktionen

Thermoelektrisches Reinigungsverfahren TEP-TOP-Clean®
TEP-TOP-Clean® ist eine speziell und ausschließlich für die Teppichbodenintensivreinigung
entwickeltes System.
Der lose aufliegende oder leicht anhaftende Schmutz wird mit einem kontrarotierenden Bürstsauger
abgesaugt. Im Anschluss an die Vordetachur wird eine umweltschonende Enzymlösung gleichmäßig
auf den Teppichboden aufgetragen. Durch den eigentlichen Reinigungsvorgang wird der Schmutz
gelöst und von einem speziellen Reinigungskissen aufgenommen. Hier sorgt die Innenkonstruktion der
Reinigungsmaschine mit einer unikat hinterlegten Umdrehungszahl für einen konstanten
Wärmeaufbau (Thermoelektrik) von ca. 30°C.
Abschließend wird der Teppichboden mit einem Bürstsauger abgesaugt, um den Pol aufzurichten und
zu parallelisieren.
Dieses patentierte Verfahren ist als einziges Intensivreinigungssystem TÜV/TFI zertifiziert und ideal für
die richtige Pflege von Anfang an.
-



keine chemischen Rückstände
keine schnelle Wiederanschmutzung
sofortige Begehbarkeit
minimaler Wassereinsatz

Achtung
Wichtig ist für alle Reinigungen und / oder Fleckentfernungen, daß nur speziell für
Teppichböden geeignete Extraktionsreiniger und Fleckenentferner verwendet werden.
Niemals Spülmittel, Feinwaschmittel oder ähnliche wirkende Substanzen einsetzen!
Verlegter Teppichboden kann nicht so einfach ausgespült werden wie z.B. Bekleidungstextilien.
Spülmittel und 'normale' Waschmittel bleiben als klebrige Masse im Teppichboden zurück und
bewirken eine verstärkte Wiederanschmutzung der zuvor gereinigten Stellen.

Beseitigung von Fett und Oel freien Flecken
Getrocknete Flecken vorab reichlich mit
Wasser besprühen.
1. Möglichst sofort mit saugfähigen, weißen
( nicht bedruckten ) Papiertüchern den
Fleck, vom äußersten Rand zum Zentrum
hin, vorsichtig aufnehmen. Hierbei nicht
reiben. Nur mit leichtem Druck die
Papiertücher auf den Fleck pressen, um
auch aus den unteren Schichten Flüssigkeit
zu absorbieren.
Solange fortfahren bis kaum noch etwas
aufgesaugt wird, hierbei event. die Tücher
des öfteren Tauschen damit eine optimale
Saugleistung gewährleistet bleibt.

1/1. Hochviskose Flüssigkeiten vorab
mit einem Löffel weitestgehend
entfernen, und zwar von Außen nach
innen. Event. den Restfleck mit wenig
Wasser verflüssigen und mit Punkt 1
weitermachen.

1/2. Flecken die nach dem Antrocknen
zum Verkrusten neigen (z.B.
Zuckerhaltige Getränke) zuerst mit
saugfähigen Papiertüchern, wie in
Punkt 1 beschrieben, aufnehmen.
Danach mit einem feuchten
Baumwolltuch die befleckte Oberfläche
vorsichtig abwischen um die klebrigen
Substanzen heraus zu lösen.

2. Jetzt ein mehrlagiges Paket aus
Papiertüchern flächig auf den Fleck legen
und z.B mit einem Buch beschweren.
3. Nach 24h die Papiertücher entfernen und
gründlich Absaugen.
4. Falls nach dieser Behandlung der Fleck
noch nicht Restlos entfernt wurde, eine
Behandlung mit geeignetem
Reinigungsmittel nach
Gebrauchanweisung durchführen.

Fett / Öl oder Farben
(Öl-Pigmente)
enthaltende Flecken
sind mit einem in Waschbenzin getränkten
weißen Baumwolltuch tupfend zu entfernen.

Feste Flecken

Kaugummi
Mit einem farblosen Vereisungsspray
einfrieren (es gibt im Handel speziell auf
Textilfasern abgestimmte Produkte, die
Farbänderungen vermeiden:
"Kaugummientfernungsspray”), mit einem
Hammer o.ä. zersplittern und sofort
absaugen. Die Stelle anschließend mit
Waschbenzin nachbehandeln.

Restflecken von Tee, Kaffe oder Rotwein
lassen sich nur mit Hilfe von bleichend
(oxidativ ) wirkenden Fleckenfernern restlos
entfernen. Auch hier ist unbedingt die
Gebrauchsanweisung des
Reinigungsmittelherstellers zu befolgen.

Kerzenwachs
Kerzenwachs mit Löschpapier und
Bügeleisen (geringe Hitze) aus dem
Teppich lösen. Dann mit einem weißen
Baumwolltuch und Waschbenzin
nachbehandeln.

Diese Auflistung kann nur ein Teil der im
Alltag auftretenden Flecken abdecken und
eine restlose Entfernung nicht garantieren.
Wenn Sie Fragen oder Zweifel über die zu
wählende Reinigungsmethode haben,
sprechen Sie bitte Ihr Reinigungsunternehmen an.

Allgemeine Hinweise:
Restflecken von Kaffee, Tee oder Rotwein lassen sich oftmals nur, aufgrund der färbenden
Eigenschaft, Restlos mit Produkten entfernen die auf oxidativer Basis arbeiten. Eine Überdosierung
von herkömmlichen Reinigungsprodukten bringt meistens keine Verbesserung und kann sich wie oben
beschrieben eher negativ auswirken.
Diese Reinigungsempfehlung basiert auf unseren Erfahrungen und sind auf Vorwerk Teppichböden aus Polyamid anwendbar.

