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1. Seite

Reinigungs- und Pflegeanleitung 
für alle bito CV-/PVC-Beläge                   

Vorbeugende Maßnahmen

Bauschlussreinigung

Einpflege

Unterhaltsreinigung

Grundreinigung

Entfernung von Flecken und 
Gummiabsatzstrichen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem aufnahmefähige Schmutz-
fangsysteme vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung 
einbezogen werden.

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Das 
gilt auch für werkseitig vergütete Oberflächen. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzun-
gen werden entfernt, indem bito Universal Grundreiniger BR 240 in einem Verhältnis von 1:1 mit Was-
ser verdünnt eingesetzt wird. Die Reinigungslösung wird mit dem bito Feuchtwischmopp auf dem Belag 
verteilt und dieser nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Min. geschrubbt. Die Schmutzflotte mit dem bito 
Feuchtwischmopp aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmit-
tel vollständig beseitigt sind. 

In jede Bauschluss-oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Einpflege anschließen, bevor der Fuss-
boden begangen wird. durch eine Einpflege wird die Schmutzanhaftung verringert, der Belag gegen mecha-
nische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Bei werkseitig vergüteten Oberflächen 
(wie z. B. bito Topsiegel) ist die Aufbringung eines zusätzlichen Schutzfilms lediglich in stärker beanspruch-
ten bereichen erforderlich. Hier wird zum Aufbau einer Pflegeschicht bito Topsiegel sg (seidenglänzend)
oder bito Topsiegel hgl (glänzend) zweimal unverdünnt im Kreuzgang mit dem bito Mikrofasermopp gleich-
mäßig dünn aufgetragen. Vor dem Zweitauftrag ist die Trocknung und Trittfestigkeit des ersten Filmes (ca.
60 Min.) abzuwarten. Nach dem Trocknen der letzten Schicht, nach Möglichkeit über Nacht, ist der Belag 
begehbar.

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden ein- bis zweimal pro Woche mit bito Wischpflege BR 243 gereinigt 
werden. Zur Auffrischung stumpf gewordener Pflegefilme oder Oberflächen, verwenden Sie bito Bodenfit 
BR 244.

Durch die Beanspruchung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitab-
ständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung 
und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Haushaltsbereich z.B. alle 12 Monate der Fall sein. Alte 
Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen die Oberfläche be-
einträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Hierzu wird der bito Universal Grundreiniger BR 
240 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser auf den Boden aufgetragen und nach einer Einwirkzeit 10 - 15 
min. mit einem Schrubber eingearbeitet. Die Schmutzflotte mit dem bito Feuchtwischmopp aufnehmen und 
anschließend mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittel vollständig beseitigt sind.

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und 
Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit bito Perfect Clean BR 245 und einem Mikrofasertuch oder
kratzfreien Pad entfernen. Da das Produkt auch Pflegefilme anlöst, ist die behandelte Stelle nach dem 
Entfernen von Schmutz und Reinigungsmittelresten durch wischen mit einem mit Einpflegeprodukt ange-
feuchteten Tuch zu sanieren. Flecken möglichst sofort entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der 
Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder nicht vollständig beseitigen lassen.

Werterhaltung, Reinigung und Pflege von CV-/PVC-Belägen
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2. Seite

Maschineneinsatz

Zur besonderen Beachtung

Allgemeiner Hinweis

Alle hier genannten Reinigungsverfahren lassen sich durch Einsatz von Maschinentechnik noch rationeller 
verarbeiten. Für kleinere Flächen empfehlen wir den bito Clean boy mit den geeigneten Pads für die jewei-
lige Reinigungsmethode.

Durch die Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an den Auftraggeber erfüllt der Bodenleger 
bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18365.

Unter Stuhl- und Möbelbeine sowie Gegenstände, die geschoben/gezogen werden, Filzgleiter anbringen. 
Regelmäßige Wartung erforderlich.


