BODENBELÄGE UND WANDVERKLEIDUNGEN
AUS GRANITOGRES UND MARMOGRES
REINIGUNGSANLEITUNG
Ein Bodenbelag oder eine Wandverkleidung aus Granitogrès oder aus Marmogrès sowohl in matter als auch in
satinierter oder polierter Ausführung bedeutet Schönheit, Haltbarkeit und Beständigkeit für lange Zeit sowie
leichte Pflege.
Die Pflege stellt keine besonderen Ansprüche, beachten Sie nur die folgenden Hinweise:

Erste Reinigung
Normalerweise wird sie nur einmal vor der Benutzung des Bodenbelags durchgeführt.
Mit dieser Reinigung werden alle Spuren von Kalk, Zement oder Harzresten der Fugenmassen entfernt; dazu
wäscht man den Bodenbelag mit einer Salzsäurelösung (2/3 Wasser, 1/3 Säure) oder mit ähnlichen, eigens dazu
bestimmten Produkten wie DETERPRIMO (Ceramica Casalgrande Padana), DETERDEK (Fila), SERVICE SOLVACID
(Geal), KERANET (Mapei), DELTAPLUS (Kerakoll), CEMENT REMOVER (Faber), RAS CLINKER (Madras)...
Damit das säurehaltige Produkt, das für die Erste Reinigung benutzt wird, die Fugenfüllung auf Zementbasis nicht
angreift, empfehlen wir, den Bodenbelag vor der Behandlung mit Wasser anzufeuchten; dadurch werden die
Fugen durchtränkt und vor der korrosiven Wirkung der Säure geschützt.
Wird die Erste Reinigung durchgeführt, nachdem der Bodenbelag bereits benutzt worden ist, sollte man vor der
Behandlung mit dem Säureprodukt evtl. vorhandene Fettstoffe u.ä. mit Hilfe eines Reinigungsmittels entfernen.
Nach der Reinigung muss der Bodenbelag gründlich abgespült und das Schmutzwasser entfernt werden.

Normale Reinigung
Für die alltägliche Reinigung reicht es aus, den Bodenbelag mit einer Lösung aus Wasser und einem
handelsüblichen Reinigungsmittel für Keramikböden abzuwaschen.
Die Oberfläche des Granitogrès ist praktisch wasserabweisend und muss daher nicht mit Wachsen bzw.
ähnlichen Schutzprodukten behandelt werden, im Gegenteil, sie dürfen auf keinen Fall verwendet
werden.
Granitogrès hält keinerlei Flecken oder Ränder zurück; sollten doch einmal hartnäckige Flecken auftreten, die sich
mit der normalen Reinigung nur sehr schwer beseitigen lassen, können stärkere und konzentriertere Mittel
benutzt werden, mit denen diese Art von Schmutz entfernt und das ursprüngliche Aussehen der Fliesen wieder
hergestellt werden kann.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass Granitogrès beständig gegen jede Art von
Chemikalien ist, mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure, die alle Keramikprodukte angreift.

Polierte Oberfläche
Es ist bekannt, dass alle glänzenden Oberflächen im Laufe der Zeit matt werden.
Aufgrund ihrer besonderen technischen Eigenschaften läuft dieser Prozess bei Granitogrès und Marmogrès
langsamer als bei jedem anderen natürlichen Material (Marmor, Granit, Steine usw.) ab.
Um den ursprünglichen Glanz des Bodenbelags jedoch möglichst lange zu erhalten, sollte man den Eingang des
Raums, der mit diesem Bodenbelag ausgekleidet ist - insbesondere, wenn er direkt nach draußen führt – mit
einem Fußabstreifer schützen, auf dem Staub und andere abrasive Stoffe größtenteils zurück gehalten werden.
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