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Reinigung und Hygiene

Damit Böden ihr gutes Aussehen behalten, ist eine gute Reinigung Voraussetzung.

Seilo PUR Polyurethanbeton Fußböden sind über ihre gesamte Stärke dicht und undurchlässig
und weisen eine so hohe chemische Widerstandsfähigkeit auf, dass sie durch keine handelsüblichen
Reinigungskomponenten in normalen Konzentrationen beschädigt werden. Die Entscheidung für
einen Seilo PUR Polyurethanbeton Fußboden schränkt Sie bei der Wahl der Reinigungsmethode,
-ausrüstung oder -chemikalien in keiner Weise ein.

Falls Reinigungslösungen direkt auf den Boden aufgetragen und zum Verdampfen auf dem Boden
belassen werden, ist es möglich, dass Flecken entstehen, die möglicherweise schwer zu entfernen sind.
Es ist daher wichtig, dass Reinigungslösungen entfernt und ausreichend nachgespült wird, damit die
Böden ihr gutes Aussehen behalten. 

Das gewählte Reinigungsmittel sollte der Umwelt und dem zu reinigenden Boden gerecht werden.
Wie bei allen Reinigungsmethoden muss die Verschmutzung gelöst und von der Oberfläche entfernt
werden.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, wird eine mechanische Ausrüstung empfohlen, besonders für
größere Flächen.

Die geplanten Reinigungen sollten häufig genug erfolgen, damit jederzeit eine sichere Arbeitsumgebung
gewährleistet ist. 
Abfall beseitigen. Erwarten Sie nicht, dass eine mechanische Scheuersaugmaschine große Lebensmittel-
und Verpackungsabfälle beseitigt. 

Bei Bedarf geeignete Entfettungs-/Reinigungsmittel verwenden. Hohe Temperaturen über +50 °C und
mechanische Bearbeitung verbessern die Mobilisierung von Fetten erheblich.

Entfettungsmittel müssen einwirken. Bei Verwendung von Scheuersaugmaschinen ist es vorteilhaft,
die Reinigungslösung bei abgeschaltetem Sauger aufzutragen und nach ein paar Minuten Einwirkzeit
die Fläche zu scheuern, um die Reinigungslösung zu entfernen.

Mechanische Bearbeitung hilft Schmutz zu bewegen. Die Reinigungslösung und Schmutz müssen vom
Boden entfernt werden, ansonsten kann sich eine Schicht aus Schmutz und Reinigungsmitteln bilden,
die den Boden rutschig macht und auch das Erscheinungsbild beeinträchtigt. 
Zur Erzielung der besten Resultate ist wirksames Nachspülen erforderlich. 

Die meisten Hersteller von Reinigungsgeräten besitzen Fachwissen und bieten praktische Vorführungen
der Ausrüstung an. Sie sollten sie konsultieren.

Reinigungsmaterialien – einschl. Bakterizide:

Die Vielfalt der angebotenen Reinigungsmittel und Bakterizide ist groß, und es kann verwirrend sein,
die richtige Wahl zu treffen. Die richtige Wahl der Chemikalien ist jedoch wichtig und wir raten dringend,
einen Expertenrat einzuholen. Eine Beratung zu allen Aspekten der Hygiene in Lebensmittelbetrieben,
einschließlich Böden, erhalten Sie durch:

BÜFA-Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
 26125 Oldenburg

Tel. 0441/9317-254
Fax 0441/9317-234
E-Mail: reinigungssysteme@buefa.de 


