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Mit der Kenntnis der Art des Belages, den Grundlagen zur Reinigung von keramischen Fliesen und der Wirkungsweise von Reinigungsmitteln können 
keramische Fliesen meist einfach gereinigt und gepflegt werden.

Bei der Reinigung von Fliesen ist oftmals die Wahl der falschen Putzmittel das größte Problem.
Durch zu scharfe oder falsch eingesetzte Reinigungsmittel leidet nicht nur die Fliese selbst, sondern auch die Fugen können massiv beschädigt 
werden.

Grundregeln für die Reinigung und Pflege von Fliesen:

-   Herstellerangaben, Gebrauchsanweisungen sowie Gefahrenhinweise des Fliesen- und Reinigungsmittelherstellers müssen beachtet werden. 
     Im Zweifelsfall ist an unauffälliger Stelle oder bei einer Reserveplatte eine Probe zu machen.
-   Mechanische Unterstützung bei der Reinigung bieten Bürsten und Wischgeräte - Pads oder Bürsten mit Schleifkornzusatz sind zu vermeiden.
-   Nicht ordnungsgemäßes Anwenden von Chemikalien oder Kosmetika (Vermischen von unterschiedlichen Reinigern, falsche Anwendung von nicht 
     handelsüblichen Spezialmitteln, Bleich- oder Färbestoffe) kann eine Gefahr für die Fliesenoberfläche darstellen.

Auf das richtige Reinigungsmittel kommt es an:

-   Keinesfalls verwendet dürfen Reinigungsmittel, die Flusssäure und/oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Sie schädigen die Fliesen     
     bereits nach kurzer Einwirkzeit.
-   Saure Reiniger können auf Sicht die Fugen schädigen. Auch sind viele Einbauteile aus Edelmetallen säureempfindlich. 
     Achtung: Auch Kosmetika können einen sauren pH Wert haben und die Fugen schädigen.
-   Filmbildende Reinigungsprodukte hinterlassen auf keramischen Fliesen optische Beeinträchtigungen wie Streifen, beeinträchtigen sehr stark die 
     rutschhemmende Wirkung und führen ganz allgemein zu Problemen bei der Reinigung.
-   Für eine professionelle Bauendreinigung stehen wir Ihnen mit unserem professionellen Team gerne zur Seite.

Die Unterhaltsreinigung, die alltägliche manuelle oder maschinelle Reinigung:

Die manuelle Reinigung empfiehlt sich bei geringer Verschmutzung. Meist reicht nebelfeuchtes Aufwischung unter Verwendung von Wasser ohne 
Zusatz von Reinigungsmitteln. Punktuelle stärkere oder hartnäckige Verschmutzungen können im Allgemeinen mit einem neutralen oder schwach 
alkalischen Reiniger entfernt werden.

Die maschinelle Reinigung von Fliesen erfolgt zumeist in öffentlichen und gewerblichen Bereichen unter Verwendung von Scheuersaugmaschinen 
oder Hochdruckreinigern mit Sprühinjektion, die sich besonders für stark verschmutzte Beläge mit rutschhemmender Oberfläche eignen.

Eine Gefahr bei der Nutzung von Hochdruckreinigern liegt darin, dass Zementfugen durch das Ausspülen nach und nach zerstört werden. Rutsch-
hemmende Fliesen, insbesondere für Bereiche wie Schwimmbäder, Duschen oder Saunen bedürfen, je höher die Einstufung der Rutschhemmung ist, 
einer umso aufwändigeren Reinigung. Pads und Schleifmittel dürfen keinesfalls angewendet werden, da sie die Trittsicherheit mindern.
Flächen im Außenbereich unterliegen für eine maximale Nutzungsdauer des Belages, einer regelmäßigen Unterhaltsreinigung durch den Betreiber.

Wir sind gerne für Sie da und bringen Ihre Oberflächen wieder auf Hochglanz!
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