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Wenn die Fußböden von Grabo für die öffentlichen Bereiche in Rollen geliefert werden, dann müssen sie senkrecht stehend oder auf 
einem Gestell in der Originalverpackung in einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Raum gelagert werden. Die abgedeckte La-
gerung im Freien ist nicht erlaubt. Lagertemperatur: zwischen +10 °C und + 35 °C. Die Lagerung in feuchten Räumen oder in Räumen 
mit Kondenswasserbildung soll vermieden werden. Die relative Luftfeuchte des Lagerraums soll zwischen 40% und 75 % liegen. Die 
zur Heißluftschweißung benötigten GraboWeld Schweißschnüre sollen unter den gleichen Bedingungen wie die Fußböden gelagert 
werden, die Bodenbeläge sollen bis zur Verwendung in der Originalverpackung bleiben. In beheizten Lagerräumen sollen die Produkte 
aus PVC vor Hitzequellen geschützt werden. Die Entfernung zwischen der Hitzequelle und den gelagerten Produkten soll mindestens 
1 Meter betragen.
Die Produkte müssen vor direkter Sonnenstrahlung oder vor künstlichen Lichtquellen mit hohen UV-Komponenten geschützt werden. 
Die Produkte müssen spannungsfrei gelagert werden, und ohne Druckkräften oder anderen deformierenden Kräften gelagert werden, 
da diese bleibende Verformungen und Rissbildungen hervorrufen können. Bei entsprechender Lagerung und Behandlung bleiben die 
Eigenschaften der Böden für öffentliche Bereiche aus PVC für lange Zeit unverändert. Nach längerer Lagerung – nach mehr als einem 
Jahr – ist vor dem Verlegen des Produktes eine Probeklebung zu empfehlen. In einem Raum dürfen nur Rollen der gleichen Produk-
tionsnummer verlegt werden. Vor dem Verlegen sollten durch eine visuelle Prüfung der äußere Zustand, die Farbe und die Oberfläche 
kontrolliert werden. Für zusätzliche Arbeitskosten wegen Oberflächenfehlern, die schon vor dem Verlegen mit dem Auge erkennbar 
waren, übernehmen wir keine Haftung.

TECHNOLOGIE DER VERLEGUNG VON GRABO BODENBELÄGEN FÜR ÖFFENTLICHE BEREICHE

ANFORDERUNGEN AN DEN UNTERBODEN
Es gehört in den Verantwortungsbereich des Unternehmens, das den Boden verlegt, dass die Böden für öffentliche Bereich von Grabo 
auf Unterböden geeigneter Qualität verlegt werden.
Der Unterboden soll sauber, glatt, dauerhaft trocken und frei von Rissen bzw. Materialien (z.B. Farben, Öl, Fett, Wandputz und Kle-
ber) sein, die die Haftung behindern können. Ferner soll der Unterboden die entsprechende Zug- und Druckfestigkeit aufweisen. Bei 
Unterböden aus Beton und Zementestrich darf der Feuchtigkeitsgehalt 2,0 CM% nicht überschreiten. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt 
2,0 CM% überschreitet, aber kleiner als 5,0 CM% ist, muss die Entfeuchtungsunterlage Grabo VAPOREX unter den PVC Bodenbelag 
verlegt werden. Sollte der Feuchtigkeitsgehalt 5,0 CM% überschreiten, muss man solange warten, bis der Feuchtigkeitsgehalt des 
Untergrundes unter 5,0 CM% sinkt, oder es muss eine wasserdichte Unterlage unter den PVC-Fußboden für öffentliche Bereiche ver-
legt werden. Die entsprechende Qualität des Unterbodens soll – vor der Verlegung – durch die dazu notwendigen Untersuchungen 
und Messungen kontrolliert werden. Auch die Ebenheit der Oberfläche (mit Messlatte und Messkeil), die Rissfreiheit, der Feuchtigkeits-
gehalt (mit einem CM Messgerät) und die Oberflächenfestigkeit (Kratzprobe) des Unterbodens müssen geprüft werden. Die Ergebnisse 
müssen in einem Protokoll festgehalten werden.
Die Temperatur des Unterbodens soll unmittelbar vor dem Verlegen zwischen 15 °C und 30 °C liegen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES (BEI NEUEN ODER ERNEUERTEN UNTERBÖDEN)
Der neue Betonuntergrund muss durch Schleifen und Staubabsaugen gereinigt werden.
Bei Unterböden aus neuem Gipsestrich muss die weiche Gipsschicht durch Schleifen von der Oberfläche entfernt werden. Bei alten 
Teppich- und Gummibelägen müssen nach dem Entfernen der alten Teppich- und Gummibeläge und vor dem Beginn des Verlegens 
die Reste von Klebern, Farben und andere Verschmutzungen entfernt werden, mögliche Risse müssen beseitigt werden. Wenn der 
neue Bodenbelag auf Keramik oder PVC-Beläge verlegt werden soll, muss die Oberfläche durch Schleifen und Staubabsaugen gründ-
lich gesäubert werden, die Fugen müssen mit entsprechendem Reparaturharz versiegelt werden und dann muss die ganze Oberfläche 
mit einer entsprechenden Grundierung behandelt werden.
Bei alten Bodenbelägen aus Holz bzw. Laminaten müssen die Stabilität und Trockenheit der Elemente geprüft werden. Die be-
weglichen Elemente müssen fixiert werden, die Einheiten, die nicht trocken sind, müssen entfernt und gegen neue und trockene 

Elemente ausgetauscht werden. Die so entstandene Oberfläche muss durch Schleifen 
und Staubabsaugen gesäubert und dann mit einer geeigneten Grundierung behandelt 
werden. Diese Hinweise für die Vorbereitung und Verlegung beruhen auf den Henkel 
Thomsit Produkten, können aber für jedes Produkt mit ähnlichen Parametern ande-
rer Hersteller verwendet werden. Die Dispersionsgrundierung Thomsit R 777 wird zur 
Vorbereitung des Untergrundes aus Beton mit Wasser 1:1 verdünnt, bei Gipsestrich 
unverdünnt mit einer Schwammwalze aufgetragen und danach 24 bis 48 Stunden 
lang trocknen gelassen. Bei kompakten, nicht hygroskopischen Unterböden wird die 
Grundierung Thomsit R 766 mit Wasser 1:1 verdünnt verwendet. Die Grundierung 
bindet den restlichen Staub, schließt die Poren und bildet eine Haftungsbrücke für 
den Ausgleichsbelag. Wenn die Grundierung vollständig eingezogen ist, können die 
Unebenheiten mit einem geeigneten Ausgleichsbelag behoben werden, wozu wir die 
selbstglättenden Untergrundausgleichsorten von Thomsit empfehlen. Bei der Auswahl 
des geeigneten Typs sollten die Höhe der zu erwartenden Beanspruchung und die für 
die Arbeit zur Verfügung stehende Zeit in Betracht gezogen werden. Die mit der ent-
sprechenden Menge Wasser klumpenfrei vermischte Masse wird mit einer Kelle verstri-
chen. Danach wird das Material mit einer Stachelwalze luftfrei gemacht. Die geglättete 
Oberfläche wird nach dem Trocknen geschliffen und staubfrei gemacht.

Man kann unter den Grabo Böden für öffentliche Bereiche Fußbodenheizung installieren. 
Es ist zweckmäßig das Heizsystem mindestens 4 Wochen vor der Verlegung des PVC 
Fußbodens einzuschalten und 24 Stunden vor der Verlegung wieder auszuschalten. 
Während der Verlegung der PVC Fußböden muss die Fußbodenheizung ausgeschaltet 
sein. 48 Stunden nach der Verlegung muss die Heizung wieder eingeschaltet werden 
und die Temperatur muss stufenweise so erhöht werden, dass die normale Temperatur 
etwa in 5 Tagen erreicht wird. Die Temperatur des Unterbodens darf bei Fußbodenhei-
zung 28°C nicht überschreiten.

Bei der Verlegung von Grabo LVT geeignete Untergrundtypen für LVT-Beläge:
• Beton/Zement
• Anhydrid
• Sperrholz
• Stein, Terrazzo, Keramik
• kompakter PVC-Belag.
 
Der LVT darf nicht auf Teppich, PVC-Belag mit Schaumstruktur, Holzparkett, Laminat, 
schwimmende Bodenkonstruktionen, Asphalt oder Bitumen verlegt werden.

VERLEGEN DER GRABO BODENBELÄGE 
FÜR ÖFFENTLICHE BEREICHE
Wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes zwischen 2,5 und 5,0 CM% liegt, müs-
sen Grabo Vaporex Unterlagen für die Ableitung der Dünste und als Feuchtigkeitssperre 
zwingend verwendet werden. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes kleiner 
als 2,0 CM% ist, können die Grabo Bodenbeläge für öffentliche Bereiche auch ohne 
Entfeuchtungsunterlagen verlegt werden.

Bei alten Unterböden, Vinyl-Belägen und Metallplatten ist es zu empfehlen, bei Unter-
böden aus Asphalt ist es aber unbedingt notwendig, Grabo Vaporex Unterlagen zu 
verwenden.

VERLEGEN DER GRABO BODENBELÄGE FÜR ÖFFENTLICHE BEREI-
CHE MIT DER GRABO VAPOREX UNTERLAGE
Die Unterlage muss 24 Stunden vor dem Verlegen am Standort bei einer Temperatur 
von mindestens 18°C in ausgebreitetem Zustand spannungsfrei gemacht werden. 
Die Grabo Vaporex Unterlage ist mit der bemusterten Oberfläche nach unten ge-
richtet auf den Unterboden zu verlegen, der entsprechend den Anforderungen glatt, 
trocken und sauber sein muss. Die Unterlage wird so zugeschnitten, dass entlang 
der Wänden ein Randaufschlag von 10 cm zugegeben wird. Die Rollenränder müs-
sen auf Anschlag angepasst und von oben (glatte Seite) mit einem 5 cm breiten Vinyl 
Klebeband ausreichend befestigt werden. Die Unterlage muss glatt aufliegen. Gra-
bo Vaporex kann sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung verlegt werden, wobei 
Längsrichtung empfohlen wird. Es ist dabei wichtig, dass die Ansätze der Unterlage 
nicht mit den Ansätzen des daraufkommenden Belags zusammenfallen.
Die Grabo Bodenbeläge für öffentliche Bereiche werden mit einem druckempfindlichen 
Kontaktkleber (z.B. Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S) auf die Unterlage geklebt. Der Kleber 
wird mit einer Streichspachtel Typ A4 gleichmäßig auf der Unterlage verteilt, wobei der 
Materialbedarf etwa 200 g/m² beträgt. Danach muss gewartet werden, bis der Klebstoff 
vollkommen getrocknet ist und gelb durchscheinend wird. Nach etwa 60-90 Minuten sollte 
die Fingerprobe durchgeführt werden, und erst wenn der Kleber nicht mehr am Finger haf-
tet, soll mit dem Verlegen des Fußbodens auf den Kleber begonnen werden. Die weiteren 
Arbeitsgänge (Schweißen) stimmen mit denen überein, die bei der Verlegung von Grabo 
Bodenbelägen für öffentliche Bereiche ohne Vaporex Unterlage beschrieben sind.

VERLEGUNG VON GRABO BODENBELÄGEN FÜR ÖFFENTLICHE BE-
REICHE OHNE GRABO VAPOREX UNTERLAGE
Der Bodenbelag muss 1 Tag vor der Verlegung am Standort im ausgerollten Zustand bei 
einer Temperatur von mindestens 18°C spannungsfrei gemacht werden. In einem Raum 
dürfen nur Böden mit denselben Herstellnummern verlegt werden und die Rollen sollten 
möglichst in der Reihenfolge der laufenden Nummerierung verlegt werden. Bei Fußbö-
den mit Holzmusterung müssen die aufeinander folgenden Lagen in die gleiche Richtung 
verlegt werden, bei anderen Mustern werden die einzelnen Lagen in entgegengesetzte 
Richtung zueinander verlegt. Die Verlegerichtung wird auf der Rückseite der Böden durch 
einen Pfeil angezeigt. Der entspannte Belag wird an beiden Enden mit einer Zugabe von 
mindestens 5 cm abgeschnitten und die Rändern werden genau auf Anschlag angepasst 
verlegt. Die Rollen sollen in Längsrichtung verlegt werden, d.h. in Richtung des Lichtein-
falls. Vor dem Verkleben sollen die Bodenstreifen in zwei Hälften gefaltet werden.

VERKLEBEN
Zur Verklebung von Grabo Fußböden für öffentliche Bereiche werden lösungsmittelfreie 
Dispersionskleber empfohlen, die eine niedrige Emission aufweisen. Wir empfehlen zwei 
Methoden für die Verklebung: Nasskleben und Kontaktkleben.
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NASSKLEBEN
Bei feuchtigkeitsaufnehmenden Unterböden (Beton und Zementestrich) empfehlen wir wässrigen Dispersions- oder Emulsionsacryl-
klebstoff. Der Kleber muss in einer frostfreien Umgebung gelagert werden und 1 Tag vor dem Verlegen gemeinsam mit dem Fußboden 
am Standort bei mindestens 18 °C klimatisiert werden. Vor der Verwendung muss der Kleber gründlich aufgerührt werden.
Empfohlene Marken für Kleber: Henkel Thomsit UK 400, Mapei Ultra/Bond ECO 350, F-Ball F /44.
Nur der Unterboden soll mit dem verzahnten Streichspachtel Typ A3 oder B1 bestrichen werden, wobei der Materialbedarf etwa 300-400 g/
m² beträgt. Die Verzahnung des Streichspachtels sollte regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden. Es ist wichtig die Verwendungshinweise 
des Herstellers des Klebers hinsichtlich Menge, Zeitdauer im geöffneten Zustand und Trocknungsdauer zu befolgen. Die Verkürzung der Zeit 
im geöffneten Zustand kann Blasenbildungen verursachen, die Überschreitung kann dahingegen eine schwache Haftung zur Folge haben.

KONTAKTKLEBEN
Das Kontaktkleben kann sowohl bei feuchtigkeitsaufnehmenden (Beton und Zementestrich) als auch bei nicht feuchtigkeitsaufneh-
menden (PVC) Unterböden angewandt werden. Bei nicht feuchtigkeitsaufnehmenden Unterböden empfehlen wir ausschließlich das 
Kontaktkleben. Empfohlener Kleber: Thomsit K 188E oder Uzin KE 2000S, bei denen es sich um Dispersionskleber ohne Lösungsmittel 
handelt und die sich für das Kontaktkleben eignen. Der Kleber wird mit einem Streichspachtel Typ A2 oder A4 gleichmäßig auf den 
Unterboden verteilt, wobei der Materialbedarf etwa 200-250 g/m² beträgt. Danach muss gewartet werden, bis der Klebstoff vollkom-
men getrocknet ist und gelb durchscheinend wird. Nach etwa 60-90 Minuten sollte die Fingerprobe durchgeführt werden, und erst 
wenn der Kleber nicht mehr am Finger haftet, darf mit dem Verlegen begonnen werden.

BEI BODENBELAG IN ROLLEN
Um eine gute Haftung zu erzielen, muss der Bodenbelag von der Mitte ausgehend mit einer Rakel aus Kork von der Hand glattge-
strichen werden, wobei wichtig ist, dass keine Luftblasen unter dem Bodenbelag bleiben. Am Ende wird der verklebte Bodenbelag 
mit einer 50-60 kg schweren Walze überwalzt. Ähnlich muss auch bei der anderen Hälfte des Bodenbelages vorgegangen werden! 
Bei der Anfertigung von gewölbten Sockelflächen muss die Höhe des Aufschlags markiert werden und die Fußleiste muss mit einem 
Kontaktkleber an die Wand geklebt werden. Ähnlich wird auch die Bogenform verklebt: Der Kontaktkleber wird mit einem Pinsel auf die 
Rückseite der Fläche bzw. auf die Seitenwand entsprechend der Breite des Fläche aufgetragen, und nach dem vollständigen Trocknen 
wird das Bogenprofil mit großer Kraft an den unteren Wandrand gedrückt.

BEI LVT FUSSBÖDEN
Die LVT Bodenfliesen werden parallel zur Richtung des einfallenden Lichtes verlegt. Messen Sie die Abmessungen des Raums aus und 
markieren Sie die gerade Startlinie für das Verlegen. Der Mindestabstand der Startlinie vom tiefsten Punkt der Wand ist die Breite der 
LVT-Bodenfliese nach der Grabo LVT-Designboden-Anwendungsspezifikation minus 2-3 cm und das Vielfache der Bodenfliesenbreite 
minus 2-3 cm. Tragen Sie den Kleber mit einem Spatel gleichzeitig auf 3-4 Flächenreihen auf den Unterboden auf und warten Sie, bis 
der Kleber getrocknet ist. Führen Sie einen Fingertest durch! Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Klebstoffherstellers! Legen 
Sie die LVT Fliesen mit Versatz in den Kleber, reihen Sie die Fliesen ausgehend von der Startlinie eng aneinander und mit einer Rakel 
aus Kork drücken Sie die Fliesen in den Kleber. Wenn die Fliese am Ende der Reihe länger ist als benötigt, dann schneiden Sie sie 
rechtwinklig zu und verwenden den abfallenden Teil zum Beginnen am Anfang der nächsten Reihe. Dessen Länge darf nicht kleiner 
als 30 cm sein. Überwalzen Sie die verlegten Fliesen mit einer Stahlwalze von 50-70 kg in jede Richtung. An den Wänden müssen die 
Fließen zugeschnitten werden, wobei ein Dilatationsspalt von 2-3 mm gelassen werden muss. Fertigen Sie die Sockelleiste an. Diese 
kann aus LVT gefertigt werden, aber es können auch Holz-, Metall- oder andere Kunststoffsockelmaterialen verwendet werden. An den 
Stellen, wo es notwendig ist, sollte Silikondichtungsmaterial verwendet werden.

SCHWEISSEN
Nach dem Verkleben müssen abhängig vom Typ des Klebers mindestens 24-48 Stunden vergehen, bis die Schweißung entsprechend 
den Vorschriften des Herstellers des Klebers vorgenommen werden kann.

HEISSLUFTSCHWEISSEN
In feuchten Räumen und bei Bodenheizung muss das Schweißen mit Heißluft durchgeführt werden. Der angefertigte Bodenbelag wird an 
den Anschlägen entweder von der Hand oder maschinell mit dem Fugenfräser in entsprechende Tiefe und Breite gefräst. Bei Fußböden mit 
geschäumter Rückseite werden die Fugen nur bis zur Tiefe der Verschleißschicht (Deckschicht) gefräst, bei Fußböden von kompakter Struk-
tur wird die Fuge bis 2/3 der Gesamtdicke des Materials gefräst. Die empfohlene Fugenbreite beträgt 2-3 mm. Die Fuge muss von eventu-
ellen Verschmutzungen gründlich gereinigt werden. Für das Schweißen von Fußböden für öffentliche Bereiche mit Heißluft wird die Schweiß-
schnur GraboWeld mit einem Durchmesser von 4,0 mm verwendet. Die Temperatur des Schweißgeräts wird etwa zwischen 300°C und 
400°C eingestellt. Die Verschweißung kann sowohl mit einem automatischen selbstfahrenden Gerät als auch mit einem Handgerät erfolgen.
Es ist zweckmäßig, vor Anfang der Arbeiten eine Probeschweißung durchzuführen, um optimale Temperatur und Geschwindigkeit 

feststellen zu können. Nach dem Auskühlen der Schweißnaht wird die überschüssige 
Schnur in zwei Schritten entfernt. Zuerst wird die Schnur mit einem Schweißnahthobel 
zur Hälfte geschnitten, dann nach dem vollständigen Abkühlen wird das Flachschneiden 
mit einem Viertelmondmesser durchgeführt.

HEISSLUFTSCHWEISSEN DER ECKEN
Hinsichtlich des Belags werden positive und negative Ecken unterschieden. Es gibt zwei 
Möglichkeiten den Aufschlag in den negativen Ecken zu gestalten: entweder mit genauem 
Zuschneiden und mit Silikonabdichtung, oder mit dem „Halbschnur-” Schweißen. In die-
sem Fall wird die nach dem Schweißen abgehobelte restliche Schweißschnur verwendet, 
indem man die Schweißschnur mit der runden Hälfte in die senkrechte Fuge drückt und 
aufwärmt. Die überschüssige Schweißschnur wird verarbeitet. Es ist zweckmäßig die bo-
genförmigen Aufschläge vorzuwärmen. Das genaue Zuschneiden ist auch bei positiven 
Ecken notwendig. Das Verschweißen der Ecken erfolgt mit der Schweißschnur.

KALTSCHWEISSEN
Bei PVC-Fußböden für öffentliche Bereiche ist die Technologie des Kaltschweißens ver-
breitet.
Sie ermöglicht einen leichten und schnellen Nahtverschluss und bietet vor allem bei 
„Chips“-Mustern und Allover-Oberflächen Vorteile, da sie bei großen Flächen eine homo-
gene Erscheinung schafft. Die Technologie des Kaltschweißens besteht aus 4 Schritten:
1. Die einzelnen Streifen des PVC Fußbodens werden um etwa 3-5 cm überlappt und 

entlang eines Metalllineals gerade zugeschnitten. Der Überschuss wird sowohl von 
der oberen als auch von der unteren Lage entfernt.

2. Die Anschläge der PVC Bodenstreifen werden in der Mitte mit einem Klebeband aus 
Papier überdeckt und das Klebeband wird mit einer Druckwalze an der Oberfläche 
befestigt, damit die Kaltschweißflüssigkeit später nicht unter das Klebeband gelangen 
kann.

3. Das Klebeband wird mit einem Kreismesser (oder mit einem trapezförmigen Messer) 
einfach und im Bereich der Naht durchgeschnitten.

4. Schritt: Die Tube mit dem Kaltschweißmittel wird vor Gebrauch gründlich geschüttelt. 
Die Nadel der Tube mit dem Kaltschweißmittel wird mit einer Hand tief in die Naht 
gedrückt, entlang derer gearbeitet wird. Mit der anderen Hand wird das Kaltschweiß-
mittel so dosiert, dass das Klebeband in einer Breite von etwa 5 mm befeuchtet wird. 
Nach zehn Minuten wird das Klebeband entfernt. Das Ergebnis ist eine transparente 
und wasserfeste Naht. Bei der Verlegung von neuen Fußböden aus PVC wird Werner 
Mueller Type A, bei Reparaturen hingegen Type C verwendet. Zu einem erfolgreichen 
Kaltschweißen sind die auf der Abbildung gezeigten Mittel notwendig. Weitere Infor-
mation zum Kaltschweißen finden Sie auf der Webseite www.mueller-pvc-naht.de in 
englischer und deutscher Sprache.

RANDABSCHLÜSSE
Zum Abschließen der Ränder an der Wand wird die Verwendung von Schaumsockel-
leisten empfohlen. Wenn bei der Verlegung auch Vaporex verwendet wird, muss bei der 
Befestigung der Sockelleisten ein Luftspalt von 5 mm gelassen werden oder es muss ein 
atmungsaktives perforiertes Profil verwendet werden.

REINIGUNGS- UND PFELGEHINWEISE

ALLGEMEINES
Die Haltbarkeit und das gute Aussehen des Bodenbelags werden von der regelmäßigen 
Reinigung und Pflege grundlegend beeinflusst. Die Häufigkeit der Pflege hängt naturge-
mäß von der Größe Art der Beanspruchung ab. Zum Erhalten des Zustandes von Grabo 
Fußbodenbelägen sind die regelmäßige, tägliche Reinigung und die in bestimmten Zeit-
abständen ausgeführte Grundreinigung zu empfehlen. Außer den in diesem Handbuch 

empfohlenen Reinigungsmitteln können auch andere Putzmittel mit den gleichen Para-
metern (chemische Zusammensetzung, pH-Wert) verwendet werden. Nicht verwendet 
werden dürfen Putzmittel, die die Oberfläche schädigen, zum Beispiel Kratzer verursa-
chen oder organische Lösemittel beinhalten. Es ist generell wichtig, die Vorschriften der 
Hersteller der Reinigungsmittel einzuhalten oder wenn es notwendig ist, eine Fachbe-
ratung in Anspruch zu nehmen. Für die Reinigung von rutschfesten Grabo Fußböden 
gelten eigene Reinigungs- und Pfleghinweise.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN
Der größte Teil der von dem Bodenbelag zu entfernenden Verschmutzungen gelangt von 
außen auf den Fußboden. Diese Verschmutzungen können zum größten Teil mit ausreichend 
großen und wirksamen Fußabstreichern verhindert werden. Je weniger Schmutz am Eingang 
hereinkommt, desto geringer ist der Pflegebedarf. Es ist auch wichtig, unter die scharfen Mö-
belfüße zum Schutz des Fußbodens harte Kunststoffunterlagen guter Qualität zu legen.
Bei den neu verlegten Fußböden und in bestimmten Zeitabständen ist es notwendig, 
eine Grundreinigung durchzuführen.

GRUNDREINIGUNG
Entfernung von festen Verschmutzungen von der Oberfläche durch Kehren und/oder 
Staubsaugen, dann folgt das Entfernen der hartnäckigen, haftenden Verschmutzungen. 
Geräte und Mittel: stark alkalischer Grundreiniger (pH12-14), Einscheibenmaschine zum 
Scheuern mit rotem Pad, Absaugvorrichtung für Wasser, Mikrofasermopp, Schrubber 
mit Stiel und Bodenschaber. Der leistungsstarke Grundreiniger löst die angesetzten Ver-
schmutzungen außerordentlich schnell und vollständig auf. Er enthält wasserlösliche 
Lösungsmittel, Tenside und eventuell auch Desinfektionsmittel.

TECHNOLOGIE
Die Lösung wird auf einer Oberfläche von 5-10 m² verteilt. Nach einer Einwirkzeit von 
10-15 Minuten wird die Oberfläche gescheuert, dann wird das Wasser aufgesaugt, an-
schließend wird mit reichlich reinem Wasser gespült, dann wieder aufgesaugt. Die Häu-
figkeit der Grundreinigung hängt von der Beanspruchung ab. Die Grundreinigung wird je 
nach Beanspruchung aller 1-3 Monate durchgeführt.

TÄGLICHE REINIGUNG
Entfernung von festen Verschmutzungen von der Oberfläche durch Kehren und/oder 
Staubsaugen, feuchte Reinigung, die manuell oder maschinell ausgeführt werden kann. 
Geräte und Mittel: neutrale oder leicht alkalische Reinigungsmittel (pH 7-10), alkoholi-
sche Reinigungsmittel, Mikrofasermopp, Schrubber mit Stiel und Bodenschaber, Ein-
scheibenmaschine zum Scheuern, weißes Pad.

MANUELLE FEUCHTREINIGUNG
Für die tägliche Reinigung werden Mopp, Mopphalter und Reinigungsmittel benötigt. 
Dazu empfehlen wir anionische oder nicht ionische alkoholhaltige Reinigungsmittel auf 
Tensid-Basis, die den ursprünglichen Glanz der Oberflächen hervorragend erhalten, 
schnell trocknen und keine Streifen oder Schleier verursachen. Die Reinigung wird mit 
der zwei-Eimer Technologie durchgeführt. Sollte der Bodenbelag stärker verschmutzt 
sein, werden ein Reinigungsmittel mit dem pH-Wert 10 und eine Scheuerbürste ver-
wendet. Nach der Reinigung soll der Bodenbelag mit sauberem Wasser gespült und 
trockengewischt werden.

MASCHINELLE FEUCHTREINIGUNG
Es sollte eine Einscheibenmaschine zum Scheuern verwendet werden, mit rotem Pad für die 
Grundreinigung, mit weißem Pad für die tägliche Reinigung. Sollte der Bodenbelag stärker 
verschmutzt sein, sollte ein Reinigungsmittel mit dem pH-Wert 10 verwendet werden. Nach 
der Reinigung soll der Bodenbelag mit sauberem Wasser gespült und getrocknet werden.

Automatische 
Schweißmaschine

Flipper 3000 
Sicherheitsmesser

Streichspachtel mit  
A2-Verzahnung

Streichspachtel mit  
B1-Verzahnung

Schweißnahtschlitten
Maßband, Messstab, 

Stahllineal
Trapezmesser
Hakenmesser

Anreibkork Fugenzieher Fugenhobel Entgratungsmesser

Kaltschweißflüssigkeit

Viertelmondmesser

Standardschweißdüsen 
(Schnellschweißdüse, 

normale Düse)

Schweißschnur

Adhesive  
Klebespachtel

Aufpresswalze
50 kg

Geräte und Vorrichtungen
FÜR DAS VERLEGEN VON BODENBELÄGEN
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