
 

 

 

Pflegehinweise für Kunststoffbeläge 
 

Hinweise für Verleger und Nutzer 
 
In der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ Punkt 3.1.4 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Pflegeanleitung zu übergeben hat. Mit der Übergabe dieses 
Textes an den Nutzer erfüllt der Verleger diese Vorschrift. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Kunststoffbeläge sind vor der Nutzung einzupflegen. Ohne diese Einpflege wird die Reinigung des 
Bodens erschwert und ist mit einem erhöhten Kostenaufwand verbunden. 
Die richtige Pflege und regelmäßige Reinigung ist bei Bodenbelägen nicht nur für die Schönheit und 
Hygiene, sondern auch für die Lebensdauer von großer Bedeutung. 
 
 
Grundsätzlich unterscheidet man folgende Maßnahmen: 
 

1. Bauschlussreinigung 
 

Sie wird sofort im Anschluss an die Verlegearbeiten vorgenommen. Alle Verschmutzungen wer-
den beseitigt. Der Reinigungsaufwand und die Methode richtet sich nach den vorhandenen Ver-
schmutzungen. Normalerweise genügen handelsübliche Grundreiniger, die dem Reinigungs-
wasser in geringer Dosierung beigegeben werden. Nach Bauschlussreinigung, bzw. Erstreini-
gung ist sofort die Erstpflege vorzunehmen. 
 

2. Erstpflege 
 

An jede Bauschlussreinigung schließt sich unmittelbar eine Erstpflege an, bevor der Boden be-
gangen, bzw. benutzt wird. Im Rahmen dieser Erstpflege wird der Boden mit einem Pflegemittel-
film versehen, der die Aufgabe hat, den Belag vor mechanischen und chemischen Einflüssen zu 
schützen, das Aussehen zu verbessern und die nachfolgenden Reinigungsmaßnahmen zu ver-
einfachen und zu erleichtern. Ohne diesen Schutzfilm ist das Entfernen von Verunreinigungen 
schwierig und teuer. Wir empfehlen bei allen Belägen den Einsatz von unverdünnt aufgetrage-
nen Polymerdispersionen. In hochbeanspruchten Bereichen kann ein zweimaliger Auftrag sinn-
voll sein. 

 
3. Unterhaltsreinigung 
 

Hierunter versteht man die laufende Behandlung des Fußbodenbelages über einen längeren 
Zeitraum. Je nach Art und Grad der Verschmutzung werden dem Wischwasser sogenannte 
Wischpflegemittel zugesetzt. Bei größeren Objekten mit viel freier Fläche kommen häufig Reini-
gungsmaschinen zum Einsatz. 

 
4. Grundreinigung 
 

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich z. B. dann, wenn die Unterhaltsreinigung 
kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr bringt. Bei der Grundreinigung werden Schmutz und 
Pflegemittelfilm entfernt. Nach dem Trocknen des Belages muss ein neuer Pflegemittelfilm, wie 
unter Punkt 2 beschrieben, aufgetragen werden. 

 
 
 
 
 


