Die Vielfalt der Materialien, wie z.B. Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Betonwerkstein, Parkett,
Laminat, Vinyl, Glas, Acryl, Keramik, Aluminium, Edelstahl, Chrom, etc. erfordern eine auf das
Produkt abgestimmte Reinigung.
Die Reinigung soll dazu beitragen, die Beläge und Oberflächen im Innen- und Außenbereich
dauerhaft zu erhalten.
Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den
Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Grober, lose aufliegender
Schmutz sollte in regelmäßigen Abständen abgekehrt oder alternativ abgesaugt werden um
eine eventuelle Scheuerwirkung zu vermeiden.

1. Erstreinigung:
Nach Abschluss der Verlege-, bzw. Montagearbeiten ist die noch vorhandene
Verschmutzung der Bauteile und deren Oberfläche mit geeigneten Reinigungsmitteln zu
lösen und aufzunehmen. Nutzen und Gebrauchseigenschaften der Oberflächen dürfen
hierdurch nicht verändert werden.
2. Unterhaltsreinigung:
Die Unterhaltsreinigung dient zur Beseitigung vorhandener Verschmutzung. Schmutz ist
Materie zur falschen Zeit am falschen Ort.
3. Grundreinigung:
Eine Grundreinigung sollte je nach Art und Umfang in unregelmäßigen Zeitabschnitten
vorgenommen werden. Sie dient dazu, Schmutzrückstände, die sich während der
Unterhaltspflege abgelagert haben oder nicht entfernt werden konnten, zu beseitigen.
Grundsätzlich empfehlen wir nur Reinigungsmittel ohne Tenside, welche keinerlei Rückstände
hinterlassen. Die ELOFA® Produktfamilie entspricht diesen Eigenschaften und ist zudem ein
umweltfreundlicher und schadstofffreier Reiniger für nahezu alle Anwendungen. ELOFA®
Produkte binden Gerüche, schäumen nicht, und können sowohl für die manuelle, als auch für
die maschinelle Reinigung eingesetzt werden.
Für die Ersteinpflege und Reinigung von werkseitig oder handwerklich geölten Böden oder
Holzoberflächen empfehlen wir spezielle Pflegeöle und Holzseifen. Wir beraten Sie hier
gerne produktbezogen. Die entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu
beachten.
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Reinigungsmittel werden nach pH-Werten eingestuft:
Reinigungsmittel
stark alkalische
Reiniger

pH-Wert des Konzentrats im Bereich
> 10,5

Anwendungseignung

Produktempfehlung

Lösen und Entfernen organischer Verschmutzungen
wie beispielsweise:

Bitte lassen Sie sich
Von uns beraten

* Mineralöle
* synthetische Fette
* Harze
* Klebstoffe
* Teer
* W achsschichten

schwach alkalische
Reiniger

> 8,0 bis < 10,5

sogenannte neutrale
Reiniger

> 6,0 bis < 8,0

schwach
saure Reiniger

> 3,0 bis < 6,0

stark saure
Reiniger

< 2,0

Lösen und Entfernen organischer Verschmutzungen
wie beispielsweise:

ELOFA® AZ
ELOFA® HH

* allgemeiner Schmutz
* leichte W achsfilme
* Fette
* Pflegemittelreste

Lösen und Entfernen anorganischer Verschmutzungen
wie beispielsweise:

ELOFA® SA

* Zementschleier
* Mörtelreste
* Kalkablagerungen
* Rost
* Ausblühungen

Die Wahl des richtigen Reinigungsmittels, abgestimmt auf die jeweiligen Oberflächen, ist daher
die Grundvoraussetzung, dass Oberflächeneigenschaften nicht beeinträchtigt werden und eine
erfolgreiche Reinigung stattfinden kann.
Bei säureempfindlichen Untergründen raten wir von einer Reinigung mit sauren Reinigern (pH
>3,0) dringend ab! Im Zweifelsfall ist immer ein neutrales Reinigungs- und Pflegemittel
einzusetzen (pH Wert >6,0 bis <8,0). Die Angaben und Verarbeitungsanweisungen in den
jeweiligen Produktdatenblättern der Reinigungs- und Pflegemittel sind grundsätzlich zu
beachten.
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Erstreinigung:
Groben Schmutz durch Abkehren oder Absaugen entfernen. Belag mit klarem Wasser
vornässen. ELOFA®SA mit warmen Wasser verdünnt im Verhältnis 1:20 (50 ml je Liter
Wasser = 2,5 Dosierkappen) in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen
aufsprühen. Einwirken lassen und anschließend bürsten. Anschließend mit einem Schwamm
oder Tuch die gelösten Verschmutzungen aufnehmen und mit klarem Wasser nachwaschen.
Im Anschluss ist eine Grundreinigung mit ELOFA® AZ, wie nachfolgend beschrieben,
empfehlenswert.
Unterhaltsreinigung:
ELOFA® HH im Verhältnis 1:300 (3 ml je Liter Wasser, 1 Dosierkappe auf 8 L Eimer)
heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen,
nachwischen und – bei Bedarf – trocken nachwischen (erhöht die Glanzwirkung).
Grundreinigung:
ELOFA® AZ im Verhältnis 1:10 (100 ml je Liter Wasser) heißem Wischwasser zugeben. Die
Oberflächen benässen, bzw. einsprühen, kurz einwirken lassen (ca. 30 Sek.). Anschließend
mit einem Schwamm, Bürste oder Tuch nachwischen und mit klarem Wasser nachspülen.
Hochglanzböden sollten trocken nachgewischt werden um Schlieren zu vermeiden.

Erst- und Grundreinigung:
ELOFA® AZ im Verhältnis 1:30 (30 ml je Liter Wasser = 1.5 Dosierkappen / L Wasser) heißem
Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, bzw. einsprühen, kurz einwirken lassen (ca.
30 Sek.). Anschließend mit einem Schwamm, Bürste oder Tuch nachwischen und mit klarem
Wasser nachspülen. Hochglanzböden sollten trocken nachgewischt werden um Schlieren zu
vermeiden.
Unterhaltsreinigung:
ELOFA® HH im Verhältnis 1:500 (2 ml je Liter Wasser, 1 Dosierkappe auf 8 L Eimer)
heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen,
nachwischen und nachtrocknen.

Erst- und Grundreinigung:
ELOFA® AZ im Verhältnis 1:50 (20 ml je Liter Wasser) heißem Wischwasser zugeben
und nur nebelfeucht wischen. Hochglanzböden sollten trocken nachgewischt werden um
Schlieren zu vermeiden.
Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden
(sogenannte Ersteinpflege). Dies gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden
Ölen behandelt sind und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege
wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Die
entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu beachten.
Unterhaltsreinigung:
ELOFA® HH im Verhältnis 1:500 (2 ml je Liter Wasser, 1 Dosierkappe auf 8 L Eimer)
heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen,
nachwischen und nachtrocknen.
Bei geölten Böden sollten zu dem Zwischenreinigungen mit Reinigern, die rückfettende
Eigenschaften besitzen (z.B. Holzbodenseife) erfolgen. Die entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu beachten.
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Unterhaltsreinigung:
ELOFA® HH mit warmen Wasser verdünnt im Verhältnis 1:200 (5 bis 10 ml je Liter Wasser = ½
Dosierkappe auf 8 L Wasser), in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen
aufsprühen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit einem Schwamm oder Tuch
nachwischen, Glas wie gewohnt abziehen. Öle und Fette ggf. mit ELOFA® AZ entfernen.

Sanitärreiniger:
Zur Entfernung von Kalkrückständen und Seifenresten ELOFA® SA mit warmen Wasser
verdünnt im Verhältnis 1:50 bis 1:10 (20 bis 100 ml je Liter Wasser = eine bis fünf
Dosierkapppen), je nach Verschmutzung, in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die
Oberflächen aufsprühen. Einwirken lassen (3-5 min.) und anschließend mit einem Schwamm
oder Tuch nachwischen (bei starken Verkrustungen mit einem Pad nachreiben) und mit klarem
Wasser nachspülen, Glas wie gewohnt abziehen. ELOFA® SA nur auf säurebeständigen
Materialien anwenden!

Reinigen von Zementfugen bei Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein:
ELOFA® AZ mit warmen Wasser verdünnt im Verhältnis 1:20 (50 ml je Liter Wasser = 1,5
Dosierkappen je Liter Wasser) in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen
aufsprühen. Einwirken lassen und anschließend bürsten. Anschließend mit einem Schwamm
oder Tuch die gelösten Verschmutzungen aufnehmen und mit klarem Wasser nachwaschen.

Fleckentfernung von Teppichen oder Textilien:
ELOFA® AZ mit warmen Wasser verdünnt im Verhältnis 1:10 (100 ml je Liter Wasser, 5
Dosierkappen) in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen aufsprühen.
Einwirken lassen und anschließend bürsten. Anschließend mit einem Schwamm oder
Tuch die gelösten Verschmutzungen aufnehmen.

ELOFA® Konzentrate nicht pur verwenden, bzw. nicht unverdünnt auf empfindliche Materialien
auftragen. Grundsätzlich vor großflächiger Reinigung immer einen Reinigungsversuch an einer
unauffälligen Stelle durchführen. Die Reinigungs- und Pflegeanleitungen des Belagsherstellers
sind zudem unbedingt mit zu beachten. Bei polierten Belägen oder empfindlichen Glasuren
dürfen ggf. Reinigungspads und/oder Reinigungsmaschinen nicht eingesetzt werden. Bei der
Reinigung mit Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, dass der Wasserstrahl die Fugen nicht
zerstört oder beschädigt. Bei Epoxidharzfugen darf das Wasser nicht über 75° erwärmt werden .
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