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Baureinigung

Örtliche Reinigung

Pflege

Wandfliesen

Bodenfliesen

Intensive Reinigung

Eine gute Baureinigung ist erforderlich für eine problemlose Pflege. Mehr zum Thema Baureinigung finden Sie auf den 
Deutschen Seiten von www.mosa.nl unter der Überschrift „Information“. 

Entfernen Sie kleinflächige Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln (u. a. feuchtes Tuch, Papier, Schwamm oder 
Mopp) und reiben Sie die Stelle sorgfältig mit einem sauberen, trocknen Tuch oder Mopp nach. Für Auskünfte über die 
Beseitigung hartnäckiger Flecken können Sie Kontakt mit uns aufnehmen über info@mosa.nl. 

Die tägliche oder wöchentliche Reinigung der Wand- und Bodenfliesen.

Reinigen Sie die Wandfliesen regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Bei stärkeren 
Verunreinigungen kann ein Allzwecksreiniger verwendet werden. Benutzen Sie am besten eine Sprühflasche 
mit Wasser, in die Sie nur ein paar Tropfen Allzwecksreiniger geben. Sprühen Sie diese Mischung direkt auf das 
Mikrofasertuch und reinigen Sie damit die betreffende Oberfläche. Reiben Sie die Stelle gegebenenfalls mit einem 
trockenen Tuch nach. Ersetzen Sie das Mikrofasertuch durch ein sauberes Tuch, wenn es verunreinigt ist.

Regelmäßiges Staubsaugen oder Wischen verhindern dass anhäufen von Staub und Schmutz. Die Verwendung 
imprägnierter Wischtücher wird abgeraten. Diese Tücher enthalten nämlich Öl oder Paraffin, die beim Wischen eine 
dünne Schicht auf den Fliesen zurücklassen, auf der sich dann schnell wieder Staub und Schmutz festsetzen können. 
Imprägnierte Tücher lassen sich häufig an einer (wieder verschließbaren) Folienverpackung erkennen, der Austrocknen 
verhindern soll.

Der Fußboden soll regelmäßig feucht gereinigt werden, um festsitzende Verschmutzungen zu entfernen. Entfernen Sie 
vor der feuchten Reinigung zuerst lose Verschmutzungen, indem Sie die Fläche Staubwischen oder Staubsaugen.

Mosa empfiehlt, Bodenfliesen mit einem Flachwischsystem mit Mikrofaser zu reinigen. 
Befeuchten Sie den Mikrofasermopp leicht mit Wasser; die Verwendung von zu viel Wasser reduziert die Wirkkraft der 
Mikrofasern. Am besten benutzen Sie ein Mikrofasersystem mit einer integrierten Befeuchtungsmechanik wie z.B. das 
Sprenkler System von Greenspeed (www.greenspeed.info). Oder benutzen Sie eine Sprühflasche und sprühen Sie die 
Flüssigkeit direkt auf den Wischmopp. 
Geben Sie nur ein wenig Essigreiniger, Ammoniak oder nur ein paar Tropfen von einem speziellen Fliesenreiniger, wie 
z.B. HMK R57 von Moeller Stonecare (www.moellerstonecare.eu), in das Wasser! Befeuchten Sie den Mopp wieder, 
wenn er zu trocken wird. 

Wenn das Tuch oder der Mopp ganz verschmutzt ist, muss dieser durch ein sauberes Exemplar ersetzt werden. 
Mikrofasertücher oder -wischmopps können nach Gebrauch in der Waschmaschine – ohne Weichspüler! - gewaschen 
werden.

Ein Fußboden der im laufen der Zeit doch verschmutzt, kann durch eine Intensive Reinigung wieder in seinem 
Ursprünglichen Zustand erstrahlen. Hinweise über die Intensive Reinigung finden sie auf www.mosa.nl unter der 
Überschrift „Information“. 

Mosa-Fliesen haben einen zeitlosen Charakter und behalten ihr Leben lang das ursprüngliche Aussehen, wenn man sie auf die richtige Weise pflegt. 
Das ist ein Kinderspiel, wenn ein paar Empfehlungen - wie die sparsame Verwendung von Reinigungsmitteln - beachtet werden.
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