Ausgabe Juno 2018

Ntgrate Fliesen
PFLEGE ANWEISUNGEN
Sehr geehrter Kunde,
Ntgrate dankt Ihnen dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Die folgende Anleitung wird Ihnen
helfen, einen schönen und dauerhaften Boden zu schaffen. Ntgrate bittet um Ihre Aufmerksamkeit auf
die folgenden, sehr wichtige, Hinweise.
Eine sachgemäße Pflege gewährleistet :
• eine erhöhte Lebensdauer und perfekte Hygiene.
• eine verbesserte Ästhetik und eine bessere Erhaltung des ursprünglichen Aspekt.

Allgemein :

Ntgrate ist gewebt mit einem PVC-Garn mit einer Glasfaserkern und ist somit perfekt zu reinigen mit
einem verdünntem Reinigungsmittel und Wasser. Schmutz und Flecken auf unserem Produkt sind, im
Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen, schnell und einfach zu entfernen.
Eine strategische Pflege ist äußerst wichtig um den Wert einer Immobilie zu erhalten. Die
Schmutzbelastung ist abhängig von der Lage des Gebäudes. Es ist erforderlich in einer guten
Schmutzfang-System zu investieren, das bis zu 80% der Schmutz aufgefangen werden kann.
Das Sammelsystem besteht aus drei Zonen:
• ein Outdoor-Teppich, für die Aufnahme von nassem Schmutz, der regelmäßig mit einem
HochdruckGerät gereinigt wird.
• eine Burst Zone zum Entfernen von haftendem grobem Schmutz.
• einer waschbaren Schmutzfangmatte, die regelmäßig gewechselt werden soll.
Eine strategische Pflege erfordert die Aufstellung einen Plan, wo die Zonen mit unterschiedlichen
Nutzungsfrequenz angedeutet werden. Basiert auf diesem Plan werden die Arten und Frequenzen der
Pflege pro Zone festgelegt.

Pflege

Auf Grund seiner Zusammensetzung, ein 3D-gewebten Vinyl-Böden, absorbiert Ntgrate kein Wasser und
ist daneben auch wasserdicht. Dies erlaubt es unseren Bodenbelag, ohne Probleme, mit eine großen
Menge an Wasser zu reinigen. Die einzige Bedingung ist, dass das schmutzige Wasser nach der
Reinigung entfernt bzw. abgesaugt wird. Der Unterboden oder die Fliesen vom Doppelboden müssen
wasserfest sein, da ansonsten durch in die Nähte eindringendes Wasser, Schäden entstehen kann.
Hinweis : Tupfen oder Wischen von Ntgrate ist bedeutungslos. Bei diesem Verfahren wird das
Schmutzwasser nicht weggesaugt und trocknet auf der Struktur an, was zur Bildung von Flecken und
Halos führt.
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Die richtige Pflege geschieht wie folgt :
I. Tägliche Pflege
• Staubsaugen :
Ntgrate sollte, in Abhängigkeit von der Schmutzlast und der Intensität der
Benutzung regelmäßig gesaugt werden. Entfernen Sie den Schmutz mit
einen Bürstenstaubsauger mit zwei Motoren, einem für das Vakuum, einem
1.
für die horizontal rotierende Bürste.
Bild 01 : Bürstenstaubsauger Kärcher CV

• Fleckentfernung :

2.

• Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton, weil dies den Teppich
beschädigen kann.
• Entfernen Sie den Fleck immer so schnell wie möglich. So viel wie möglich
oberflächliches Material mechanisch entfernen (z. B. mit einem Löffel).
• Den Fleck befeuchten durch Besprühen mit einer stark verdünnten neutralen
Reinigungsmittel. Wenn nötig mit eine Bürste lockern und mit lauwarmem
Wasser spülen. Danach wird die überschüssige Flüssigkeit mit einem
Wassersauger weggesaugt oder mit einem Baumwolltuch getupft.
• Kaugummi, auch eingetrocknet, kann mit einem Dampf Gerät type Vaporetto
entfernt werden.
Bild 2 : Wassersauger type Kärcher WD

II.Tiefreinigung
Staubsaugen ist über einen längeren Zeitraum nicht ausreichend. Eine Tiefreinigung, mit einem
professionellen Sprüh-Extraktions-Gerät, muss in bestimmten Abständen, je nach der
Schmutzbelastung, durchgeführt werden.

3.

Der Vorgang ist wie folgt :
• Fleckentfernung : siehe tägliche Pflege
• Staubsaugen : : siehe tägliche Pflege
• Zwischenreinigung :
• Die DUPLEX Maschine ermöglicht eine Zwischenreinigung, mit
geringem Wasserverbrauch. Diese ersetzt in keiner Weise die
Tiefreinigung.
 Wenn Fliesen auf einem feuchtigkeitsempfindlichen Unterboden oder
Doppelboden verlegt wurden, muss, um Schäden durch eine Überschuss an
Wasser zu vermeiden, eine DUPLEX Maschine verwendet werden.
• Die gesamte Oberfläche wird mit einem stark verdünnten
Reinigungsmittel besprüht, welches man etwa 5 min einwirken lässt
• Die Duplex-Maschine bringt mit 2 gegenläufigen Bürsten eine kleine
Menge Wasser auf dem Bodenbelag. Der gelöste Schmutz wird in der
gleichen Bewegung entfernt.
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• Der Boden ist nach eine ½ Stunde trocken.
Bild 3 Duplex Bürstenreiniger
• Tiefreinigung :
• Die gesamte Oberfläche wird mit einem stark verdünnten
Reinigungsmittel besprüht, welches man etwa 5 min einwirken lässt.
• Der Boden wird anschließend mit einen professionellen SprühExtraktions-Gerät gespült

4.

Bild 4 herkömmlicher Sprüh-Extraktions-Gerät
Kärcher type Puzzi
Bild 5 Sprüh-Extraktions-Gerät für große Flächen
Kärcher type BRC

5.

Spezifische Flecken :
• Farbflecke sollten, durch Abdecken des Ntgrate Belages, sofort nach der
Verlegung, vermieden werden,
o Flecken von Farben auf Wasserbasis sollten sofort verdünnt und
entfernt werden.
o Flecken von Ölfarben oder getrocknete Farbflecken können NICHT MEHR
entfernt werden.
• Urin Flecken können nach der Reinigung, mit verdünntes Bleichmittel und
ohne Beschädigung des Teppichs, desinfiziert werden.
• Öl und Öl-haltige Produkte zu dringen schnell in die Faser ein und müssen
deshalb innerhalb von 24 Stunden entfernt werden, da die Flecken
ansonsten dauerhaft sichtbar bleiben.

Bemerkungen :
o
o
o
o
o

Scharfe Gegenstände können Ntgrate irreparabel beschädigen. Vermeiden Sie dies durch einen
angemessen Schütz und verwenden sie die im kein Fall um Flecken zu entfernen.
Schützen Sie den Boden immer beim Verschieben von Möbeln. Heben Sie die Möbel oder
verwenden Sie Teflon-Pads.
Bei der Verwendung von Stuhlrollen sollten die mit harte Räder ausgestattet sind. In
Büroanwendungen sollten am besten Schutzplatten unter dem Schreibtisch platziert werden.
Gummi Materialien (bzw. Reifen, Fußmatten) können nach längerem Kontakt Ntgrate verfärben.
In diesen Fällen ist sachgemäßer Schutz notwendig.
Es ist äußerst wichtig, um der vorhandene Bauschmutz, bevor die Inbetriebnahme sorgfältig zu
entfernen vor allem, wenn der Boden nicht genügend oder total nicht abgedeckt war. Dieses
Material ist sehr abrasiv und kann nach gewisse Zeit, durch Verlust von Glanz, zu Bildung von
Laufstraßen führen..

NICHTBEACHTUNG DIESER PFLEGE ANWEISUNGEN ERLÖSCHT DIE GARANTIE VON Ntgrate AUF VOLLE
ODER TEILWEISE VERGÜTUNG ODER ERSATZ VON BESCHWERDEN.

