Teppichboden Reinigungsempfehlung in gewerblich genutzten Objekten

Damit Sie möglichst lange Freude an einem repräsentativen Teppichboden in Ihren
Geschäftsräumen haben, sollten Sie folgende 4 Punkte beachten. Denn Aussehen und
Lebensdauer hängen von seiner sachgemäßen Reinigung ab. Grundsätzlich gilt deshalb:
1. Vorbeugende Maßnahmen. 80-85% Prozent des Schmutzes wird mit Schuhen
eingetragen. Ein großer Teil des Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem
ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen vor den Eingangsbereichen
angelegt werden. Um die Funktionsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten, müssen
sie regelmäßig gereinigt oder gewechselt werden.
2. Täglich gründlich Staubsaugen. Da 90% des Schmutzes trocken und 10% ölig ist, ist
die wichtigste Voraussetzung, für ein langes gepflegtes Aussehen des
Teppichbodens, dass täglich gründlich gesaugt wird. Dies ist auch maßgeblich
mitbestimmend in welchen Intervallen eine intensive Teppichbodenreinigung
notwendig ist. Wir empfehlen einen Bürststaubsauger wie z.B. den SEBO BS36
Comfort, der neben losem Schmutz auch tiefliegende Schmutzpartikel entfernt
und die Teppichfaser dabei aufrichtet.
3. Schnelle Fleckenentfernung. Wie das tägliche gründliche staubsaugen ist auch
die rechtzeitige Entfernung von Flecken, Grundvoraussetzung für ein sauberes,
gepflegtes Aussehen Ihres Teppichbodens. Aus einer jahrelangen Praxis wissen wir
jedoch bestätigt, dass sich die meisten Flecken ohne den Einsatz ungezählter
chemischer Hilfsmittel entfernen lassen. Viele Produkte schaden entgegen so
mancher Werbeaussage, oftmals dem Teppichboden mehr als sie nutzen. Nicht
selten hinterlassen sie unsachgerecht eingesetzt, neue nicht mehr zu beseitigende
Flecken oder sogar Verfärbungen. Aus dieser Problematik heraus haben wir die
Exzellent–Serie entwickelt. Bestehend aus dem
Exzellent-Flecken- und Pflegetuch
Exzellent-Fleckentferner
Exzellent-Kaugummientferner
Alle Produkte haben sich bestens in der Praxis bewährt und können problemlos
auch vom Laien eingesetzt werden. (Lesen Sie hierzu auch bitte „Erste Hilfe bei
Flecken“ auf unserer Homepage)
4. Turnusmäßige intensive Teppichbodenreinigung. Der 10%ige Ölanteil im Schmutz
bewirkt, dass dieser sich an der Faser festsetzt und anklebt. Die Folge: Er kann
selbst durch noch so konsequentes staubsaugen nicht mehr entfernt werden.
Deshalb sollte der Teppichboden in regelmäßigem Turnus intensiv mit HOST
gereinigt werden. Ölige, klebrige Verunreinigungen werden so entfernt, die
ansonsten zusätzlich Schmutz anziehen und binden würden. Der Teppichboden
sieht dauerhaft sauber und gepflegt aus, die Lebensdauer verlängert sich und die
das Innenraumklima maßgeblich verbessert.
Das Intervall ist natürlich von der Art und Häufigkeit der Begehung des
Teppichbodens abhängig. Auch die Struktur und die Farbe spielen eine große
Rolle. Je heller, umso größer ist die Sichtbarkeit der Verschmutzung.
Mitentscheidend sind ebenfalls die Größe und die Konzeption der Sauberlaufzone.
Wir empfehlen jedoch stark frequentierte Bereiche einmal pro Jahr von unserem
Service intensiv reinigen zu lassen.

