Acht wichtige Tipps und Hinweise für lange
Freude mit Ihrem neuen KWG-Bodenbelag.

KWG Pflegeanweisung

Grundsätzlich darf der Boden nur nebelfeucht gewischt werden.
Pfützenbildungen sind zu vermeiden, da sie zu Aufquellungen des Bodens führen können.

Antigua Designervinyl-Fertigfußboden
Nach der Verlegung sollte Ihr antigua Designervinyl-Fertigfussboden, sofern er
ganz sauber ist, nebelfeucht mit lauwarmem Wasser einmal gewischt werden.
Erstpflege: Für einen zusätzlichen Schutz kann auf den gesäuberten und abgetrockneten Bodenbelag die KWG Boden-Pflege & -Reinigung, mit einem geeigneten Wischmopp, pur aufgetragen werden
Tägliche Reinigung und Pflege (Unterhaltsreinigung:
Zuerst entfernen Sie mit einem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand. Anschließend geben Sie ca. 50 ml KWG-Boden-Pflege
& -Reinigung in 10 Liter sauberes Wischwasser. Wischen Sie Ihren Boden nur
nebelfeucht und begehen Sie den Boden erst wenn er abtrocknet ist.
Fleckenentfernung und Intensivreinigung
Der Einsatz von KWG Boden-Intensivreiniger wird dann erforderlich, wenn
starke „auch punktuelle“ Verschmutzungen entfernt werden sollen oder Flecken vorhanden sind. Der KWG Boden-Intensivreiniger wird unverdünnt angewandt. Einfach partiell aufsprühen und kurz einwirken lassen, dann mit einem
Schwamm oder einer Bürste leicht einmassieren, den gelösten Schmutz oder
Fleck sofort mit einem feuchten Schwamm oder Mopp aufnehmen. Mit klarem
Wasser nebelfeucht nachwischen. Nach der Intensivreinigung muss die Unterhaltsreinigung und Pflege mit KWG-Boden-Pflege & -Reinigung pur oder verdünnt erfolgen. Siehe hierzu auch die Gebrauchsanleitung auf den Gebinden.
Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sind aufgrund von Versuchen
erfolgt nach besten Wissen , gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht vor der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten
und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir
musterkonforme und gleich bleibende Qualität unserer Produkte.
Mit Erscheinen eines neuen Prospekts verliert der vorherige seine Gültigkeit. 10/2007

Arbeiten Sie mit zwei Eimern. Den einen für den saubere KWG Boden-Pflege & -Reinigung,
den anderen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Bodenwischtuchs.
Stärkere punktuelle Verschmutzungen lassen sich mit dem KWG Boden-Intensivreiniger
gezielt entfernen. Den gelösten Schmutz sofort aufnehmen und neutralisieren, dann mit
KWG Boden-Pflege & -Reinigung nachwischen.
Die Pflege und Reinigung darf ausschließlich mit KWG Boden-Pflege & -Reinigung vorgenommen
werden. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit der KWG Boden-Pflege & -Reinigung Behandlung kann zu Schäden an der Oberfläche führen.
Solange der KWG Boden-Pflege & -Reinigung-Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten
oder überwischt werden.
Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich mit Schmutzfangmatten. Stühle, Tische und andere
Möbelstücke mit Filzgleitern versehen. Hinweis: Nach DIN 68131 müssen im Büro- bzw. Objektbereich
spezielle Stuhlrollen (für Parkett geeignet) verwendet werden. Eine Stuhlrollenunterlage ist je nach
Strapazierung erforderlich.
Kork hellt im Vergleich zu Holz, das durch Lichteinfluss nachdunkelt, auf. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist für entsprechende Beschattung (Rollo, Gardinen etc.) zu sorgen, um die produktspezifische
Aufhellung des Korkbodens abzuschwächen.
Das Raumklima sollte zur Werterhaltung des Bodens und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca.
20°C und ca. 55% Luftfeuchtigkeit liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchtigkeit muß mit
einer Fugenbildung beim Boden gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.
Haben Sie weitere Fragen zum Werterhalt Ihres neuen Bodenbelages, so wenden Sie sich an:

KWG Kork-Import-Vertrieb, Wolfgang Gärtner GmbH
In den Kreuzwiesen 32, 69250 Schönau b. Heidelberg
Tel.: +49 (0)62 28 / 92 06 - 0, Fax: +49 (0)62 28 / 92 06 - 90
Email : info@kwg-kork.de • www.kwg-kork.de

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihrem hochwertigen KWG- Bodenbelag haben. Um Langlebigkeit und Optik langfristig zu sichern, sollten Sie folgende Anweisung zur Pflege und Reinigung beachten. Die richtige Pflege ist ein notwendiger Bestandteil zur Erhaltung der Oberfläche Ihres Bodens.
Oft wird unterschätzt wie das richtige Pflege- und Reinigungsmittel und eine fachgerecht Verwendung die Lebensdauer Ihres
neuen Bodens maßgeblich erhöhen. Durch Übergabe dieser
Reinigungs- und Pflegeanleitung entspricht der Bodenleger den
Richtlinien der DIN 18356.

Q-EXCLUSIVO & MORENA Kork-Fertigparkett

SAMOA LITHOFLOOR Kork-Fertigparkett

PICOLINO Linoleum-Fertigparkett

Nach der Verlegung sollte Ihr Q-exlusivo bzw. Morena Kork-Fertigparkett Boden,
sofern er ganz sauber ist, nebelfeucht mit lauwarmem Wasser einmal gewischt
werden.

Nach der Verlegung sollte Ihr Samoa Lithofloor-Fertigparkett Boden, sofern er
ganz sauber ist, nebelfeucht mit lauwarmem Wasser einmal gewischt werden.

Nach der Verlegung sollte Ihr Picolino Linoleum-Fertigparkett Boden, sofern er
ganz sauber ist, nebelfeucht mit lauwarmem Wasser einmal gewischt werden.

Erstpflege: Durch die Power Shield-Oberfläche ist eine Erstpflege nicht notwendig.

Erstpflege: Durch die XF-finish-Oberfläche ist eine Erstpflege nicht notwendig.

Tägliche Reinigung und Pflege (Unterhaltsreinigung):
Zuerst entfernen Sie mit einem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand. Anschließend geben Sie ca. 50 ml KWG-Boden-Pflege
& -Reinigung in 10 Liter sauberes Wischwasser. Wischen Sie Ihren Boden nur
nebelfeucht und begehen Sie den Boden erst wenn er abtrocknet ist.

Tägliche Reinigung und Pflege (Unterhaltsreinigung:
Zuerst entfernen Sie mit einem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand. Anschließend geben Sie ca. 50 ml KWG-Boden-Pflege
& -Reinigung in 10 Liter sauberes Wischwasser. Wischen Sie Ihren Boden nur
nebelfeucht und begehen Sie den Boden erst wenn er abtrocknet ist.

Fleckenentfernung und Intensivreinigung
Der Einsatz von KWG Boden-Intensivreiniger wird dann erforderlich, wenn starke
„auch punktuelle“ Verschmutzungen entfernt werden sollen oder Flecken vorhanden sind. Der KWG Boden-Intensivreiniger wird unverdünnt angewandt. Einfach partiell aufsprühen und kurz einwirken lassen, dann mit einem Schwamm
oder einer Bürste leicht einmassieren, den gelösten Schmutz oder Fleck sofort
mit einem feuchten Schwamm oder Mopp aufnehmen.
Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Nach der Intensivreinigung muss
die Unterhaltsreinigung und Pflege mit KWG-Boden-Pflege & -Reinigung verdünnt erfolgen.
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