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REINIGUNGSHINWEISE FÜR STEULER-
KCH-PLATTENBELÄGE

Reinigungshinweise
1. Keramische Spaltplatten sind von Natur aus gut zu reinigen. Grundsätzlich dürfen keine flusssäurehaltigen Reinigungsmittel

verwendet werden. Verzichten sollten Sie bei der Reinigung und Pflege dieser Böden auch auf wachshaltige oder ähnliche Mit-
tel. Diese können in die Oberfläche eindringen und zu schwer lösbaren Verunreinigungen führen.

2. Es dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden, die Stoffe enthalten bei den der Kitt nicht beständig ist, siehe chemische
Beständigkeiten der STEULER-KCH Kitte.

3. Auf ableitfähigen Belägen sollten nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die die Ableitfähigkeit des Bodens nicht negativ be-
einflussen.

4. Eine schonende Reinigung beispielsweise mit niedriger Temperatur, drucklos und stark verdünntem Reinigungsmittel erhöht die
Lebensdauer des Bodenbelages.

Anbei einige grundsätzliche Hinweise zur Reinigung von keramischen Belägen:
● Grundsätzlich wird empfohlen die Verschmutzung auf ein Mindestmaß zu reduzieren (evtl. auch mit Zusatzmaßnahmen), um

den Reinigungsaufwand gering zu halten und damit eine höhere Lebensdauer des Industriebodens zu erreichen.
● Bei jeder Reinigung des keramischen Belages werden zwangsläufig auch die Fugen mit einbezogen. Je nach Verschmutzungs-

grad kann der Reinigungsaufwand unterschiedlich hoch sein, so dass die Kittfugen verschieden stark belastet werden.
● Reinigungsmittel, die organische Lösemittel oder Oxidationsmittel enthalten, können zu einem Angriff der Kittfugen führen und

sind deshalb nicht empfehlenswert.
● Wir empfehlen, unbedingt die Reinigungsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller strikt zu beachten und im Interesse einer

langen Haltbarkeit und zum Schutz der Umwelt möglichst schonende Mittel einzusetzen.
● Niemals das Reinigungsmittel unverdünnt oder in höherer Konzentration als empfohlen anwenden. Empfohlene Einwirkzeit

nicht überschreiten; keinesfalls über Nacht einwirken lassen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Kittfuge erweichen.
● Ein gründliches Nachspülen mit klarem Wasser ist zwingend erforderlich. Vor der ersten Reinigung ist nach Fertigstellung des

Plattenbelages eine Mindestwartezeit von 5 Tagen einzuhalten.
● Wichtig ist neben dem vorbeschriebenen Einsatz von Reinigungsmitteln auch die Anwendung der richtigen Geräte, Werkzeuge

und Maschinen zur Reinigung. Für den Auftrag der Reinigungsmittel können Schaumreinigungsgeräte angewendet werden. Zur
mechanischen Unterstützung der Reinigungswirkung eignen sich neben Besen, Schrubber und Gummischieber auch Einschei-
benmaschinen mit weichen Bürsten. Der Einsatz von Dampfstrahlgeräten soll wegen eines möglichen Angriffs auf die Kittfuge
unterbleiben.

Weitere Hinweise finden Sie in unserer Reinigungsempfehlung für STEULER-KCH Industrieböden
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Die Angaben dieser Technischen Information entsprechen unseren aktuellen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen
nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Die Angaben in dieser Technischen Information sind unser Geistiges Eigentum. Die Technische Information darf ohne unsere Zu-
stimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder sonst Dritten zugänglich gemacht wer-
den.
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.


