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Grundlagen für einen gepflegten Eindruck
Knöller unterstützt Sie bei der Grundreinigung und 
Einpflege, um die Haltbarkeit und Optik Ihres Bodens 
zu verbessern.

Lösung scheuern und aufsaugenStarke Verschmutzungen bearbeiten

ReinigungReinigungslösung vorlegen

EinpflegeNachspülen (Neutralisierung)

Reinigungslösung vorlegen
Die Grundreinigungslösung wird mit Tana-Grund-
reiniger und klarem Wasser angesetzt und auf 
dem Boden verteilt. Während der Einwirkzeit wird 
der Boden stets nass gehalten, um ein gleichmä-
ßiges Ergebnis zu gewährleisten. 

Reinigung
Anschließend wird der gewaschene Boden mit der 
Einscheibenmaschine gereinigt und dabei darauf 
geachtet, dass die Reinigerlösung nicht antrock-
net. Wir befreien auch unzugängliche Bereiche 
sorgfältig von Schmutz- und Pflegefilmresten.

Starke Verschmutzungen bearbeiten
Stark verschmutzte Bereiche werden mehrfach 
behandelt, um ein vollständiges Entfernen von den 
Rückständen sicher zu stellen.

Lösung scheuern und aufsaugen
Der Boden wird mit einer Scheuersaugmaschine 
bearbeitet und die Schmutzflotte somit sorgfältig  
entfernt.

Nachspülen (Neutralisierung)
Um alle Reinigerrückstände aufzunehmen, wird der 
Boden mit reichlich klarem Wasser gescheuert.

Einpflege
Nach dem Trocknen der Bodenfläche wird eine 
Tana-Dispersion gleichmäßig deckend verteilt. 
Nach angemessener Trockenzeit wird eine zweite 
bzw. dritte Einpflege des Bodens durchgeführt. 

Die Einpflege ist nach ca. 12 Stunden bei 18 Grad 
Raumtemperatur vollständig ausgehärtet und Sie 
können Ihren Boden wieder wie gewohnt nutzen.

Reinigung und Einpflege nach der Beschichtung erfordern die Erfahrung und Hände von Profis.  
Ihr Knöller-Team übernimmt für Sie die Grundreinigung und die auf Ihren Boden abgestimmte 
Einpflege mit gewohnter Sorgfalt. Darüber hinaus geben wir Ihnen wichtige Hinweise für die Erhal-
tung der Oberflächenqualität. Unsere Arbeitsschritte im Detail sind:

Wenden Sie sich an Ihren Knöller-Ansprechpartner für mehr Informationen zur Grundreinigung Ihres 
Bodens oder schreiben Sie an pflege@knoeller.de

Unser Qualitätspartner bei 
Grundreinigung und Einpflege

Knöller Fußbodentechnik GmbH 
L^iiZ`^cYhigV�Z�&,���.%)(&�C�gcWZg\
info@knoeller-fussbodentechnik.de
www.knoeller-fussbodentechnik.de
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