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Kährs Zero & GREEN lassen sich leicht von Hand oder mit
Maschinen pflegen. Die im Bodenbelag integrierte und
sehr harte Ionomer Nutzschicht ist extrem resistent
gegen mechanische und chemische Einflüsse. Das ist
entscheidend für eine ökonomische und ökologische
Reinigung, die geringe Lebens-zykluskosten ermöglicht.
ENOMER® Bodenbeläge sind deshalb bereits nach der
Installation und erfolgter Bauschlussreinigung
gebrauchsfertig und benötigen keine zusätzliche
Einpflege.
Durch regelmäßige Reinigung und Pflege des
Bodenbelags, der Frequentierung und des
Einsatzbereiches angepasst, vermeiden Sie vorzeitigen
Verschleiß und ermöglichen die Basis für optimale
Hygiene und jahrelange Ästhetik.

VORBEUGENDE MAßNAHMEN
Um den Eintrag von Wasser und Schmutz deutlich zu
reduzieren, sollte im Eingangsbereich eine ausreichend
dimensionierte Schmutzfangzone vorhanden sein. Optimal
ist eine 3-4 Schritte lange Sauberlaufzone, die regelmäßig
gereinigt und gewartet werden muss.
Um Kratzer zu vermeiden, sollte Ihr Mobiliar mit weichen
Stuhl-/Möbelrollen oder weichen Stuhl-/Möbelgleitern
ausgestattet sein, die ebenfalls regelmäßig gewartet
werden müssen.
Um Reflektionen oder ein Ausbleichen zu reduzieren,
sollten bodentiefe Fenster mit einem Sonnenschutz
versehen werden. Währendder Bauphase sollte der Belag
vor Beschädigungen durch andere Gewerke geschützt
werden.

Haftende Verschmutzungen werden mit einem
Unterhaltsreiniger mittels Einscheibenmaschine und rotem
Pad entfernt. Die Dosierung erfolgt nach Herstellerangaben.
Schmutzflotte vollständig aufnehmen und den Belag anschl.
mit ausreichend klarem Wasser neutralisieren.

EINPFLEGE
Durch die extrem resistente Ionomer-Nutzschicht von Zero &
GREEN ist keine Einpflege notwendig.

UNTERHALTSREINIGUNG
Die Unterhaltsreinigung beginnt mit dem Entfernen von
groben Schmutz durch Kehren oder durch Saugen.
Danach erfolgt die Feuchtreinigung mit einem
Unterhaltsreiniger in Verbindung mit einem geeigneten
Microfasermop.
Das Reinigungsintervall ergibt sich aus der Nutzungsart
und dem Schmutzaufkommen. Je nach Nutzungsfrequenz sollte die Unterhaltsreinigung täglich bis
wöchentlich durchgeführt werden.

GRUNDREINIGUNG
Je nach Verschmutzungsgrad kann in größeren
Zeitabständen eine intensivere Grundreinigung
durchgeführt werden.
Die Grundreinigung wird mit Unterhaltsreiniger,
Automatenreiniger oder Grundreiniger (Dosierung lt.
Herstellerangaben) manuell oder maschinell mittels
Einscheibenmaschine oder Reinigungsautomaten und
rotem Pad durchgeführt.
• Einwirkzeit beachten (Herstellerangaben)

BAUSCHLUSSREINIGUNG
Nach der Verlegung und der vom Klebstoff-Hersteller
vorgegebenen Abtrockungszeit werden folgende
Reinigungsschritte empfohlen.

• Nach Aufnahme der Schmutzflotte gut mit klarem Wasser
nachwischen und vollkommen trocknen lassen
• Belag gründlich absaugen

Eine trockene Reinigung zur Beseitigung von losem
Schmutz, Belagsresten usw. durch Kehren oder Saugen der
Fläche.

www.kahrsflooring.com

WICHTIGE INFORMATIONEN
Kährs empfiehlt die Verwendung von umweltfreundlichen
Reinigungs- und Pflegeprodukten, die vom Nordic
Ecolabel zugelassen sind. Diese Reinigungs- und
Pflegeprodukte sind bei vielen namhaften Anbietern
erhältlich.
Eine nachträgliche Einpflege der ENOMER® Bodenbeläge
sollte nur nach ausdrücklicher Beauftragung durch den
Endkunden und nur nach Absprache mit dem
Chemiehersteller hinsichtlich der Eigenschaften und
Strapazierfähigkeit der Emulsion/ Dispersion erfolgen.
Die Übergabe der Reinigungs- und Pflegeanleitung durch
den Verleger an den Auftraggeber und die Einhaltung der
Reinigungs- und Pflegemittel ist Vertragsbestandteil von
Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Diese Empfehlung beruht auf allgemeine Erfahrungen in
der Praxis und entspricht dem neuesten Stand der
Reinigungstechnik zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im
Einzelfall kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit
jedoch keine Haftung übernommen werden.

LEBENSDAUER
Zero & GREEN ist ein strapazierfähiger Bodenbelag und
bedarf während seiner Lebensdauer in der Regel keiner
Grunderneuerung. Unter besonderen Bedingungen, wo
extrem starker Verkehr herrscht, kann die Oberfläche so
abgenutzt sein, dass der Boden nicht so leicht sauber zu
halten ist. Eine Erneuerung der Oberfläche durch
Aufbringen neuer PUR-Versiegelungen ist möglich.
Detaillierte Informationen zu diesen Behandlungen
können bei Kährs erfragt werden.
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