Pflege und Reinigung von PVC / Vinylboden
Der PVC / Vinylboden – kaum ein Boden ist pflegeleichter. Er verträgt alle handelsüblichen
Haushaltsreiniger und ist unempfindlich gegen die Reinigung mit Wasser. Dennoch sollten Sie ein
paar wichtige Kniffe beachten, damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben:
Regelmäßige Reinigung des PVC / Vinylbodens
Je nach Grad der Verschmutzung sollten Sie Ihren PVC / Vinylboden täglich oder wöchentlich
reinigen. Staub und trockenen Schmutz einfach feucht aufwischen. Bei stärkerer Verschmutzung den
Boden vorab saugen. Gegen fest haftenden Schmutz geben Sie ein wenig Wischpflegemittel mit ins
Putzwasser. Trocknen lassen! Nicht trocken nachwischen, damit sich ein schmutzabweisender Film
bilden kann.
Achtung: Bei Linoleum-Böden unmittelbar nach einer intensiven Reinigung eine Erstpflege auftragen,
damit der Naturboden nicht austrocknet!
Grundreinigung des PVC / Vinylbodens
Auch einem PVC / Vinylboden tut ab und an eine ordentliche Grundreinigung gut. Gehen Sie hier wie
folgt vor:
Entfernen Sie mit einem speziellen Reinigungsmittelalle alten Pflegemittel und Reiniger von der
Oberfläche des Bodens. Den speziellen Grundreiniger im Verhältnis 1:3 ins Wischwasser geben und
ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen (Achtung: Hinweise auf dem Reinigungsmittel beachten!). Nun
können Sie loslegen und gegen den Schmutz mit Putztuch und Wischwasser angehen. Das
Putzwasser und den gelösten Schmutz anschließend mit einem Putzlappen aufnehmen. Dann mit
klarem Wasser nachwischen. Nun eine Erstpflege auf den abgetrockneten Boden auftragen. Fertig ist
der frische Boden!
Intensivreinigung des PVC / Vinylbodens
Sollten nach den oben beschriebenen Grundreinigungsmaßnahmen auf dem PVC / Vinylboden
weiterhin Schichtablagerungen oder starke Verschmutzungen verbleiben, kann eine Ein- oder
Mehrscheibenmaschine zur Intensivreinigung eingesetzt werden. Diese bearbeitet den Boden nach
kurzer Einwirkungszeit eines speziellen Reinigers mit einem rotierenden Nylonpad. Danach können
Sie den Schmutz wie gewohnt aufwischen und sollten den Boden anschließend mit einer Pflegeemulsion versehen.
Achtung: Solch eine intensive Reinigung ist nicht regelmäßig zu empfehlen, da sie selbst den
strapazierfähigen PVC / Vinylboden stark beansprucht.
Weitere Tipps
Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben, empfehlen wir außerdem, keine
lösungsmittelhaltigen Wachse, Lacke, Schmierseifen und keine leinölhaltigen Mittel, Azeton und
Trichlorethylen zu verwenden. Auch Scheuermittel und Schrubber sollten Sie für Ihren PVC /
Vinylboden nicht benutzen. Wenn Sie Haustiere mit scharfen Krallen haben, sollten Sie sich für einen
anderen Bodenbelag entscheiden. Die Krallen können die Oberfläche des PVC / Vinylbodens
beschädigen. Möbelfüße, die mit Schutzvorrichtungen versehen sind, hinterlassen keine dauerhaften
Abdrücke auf dem Boden. So können Sie problemlos Ihre Möbel neu platzieren und haben keine
hässlichen Abdrücke auf dem Boden.

