Reinigungs- und
Pflegeanleitung
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Der Boden
Sie haben sich mit dem PRO+XTREMETM System für eine der
sichersten und langlebigsten Varianten für ihren Boden
entschieden.
Es wurde mit dem PRO+XTREMETM eine extrem harte, abriebund staubfeste Oberfläche geschaffen, die nun auch deutlich
resistenter gegenüber Verschmutzungen und einer Vielzahl von
Chemikalien ist.
Die Oberfläche Ihres Bodens ist nun nicht mehr auf der Basis
einer Beschichtung, Imprägnierung oder Versiegelung
vergütet, es wurde ein Veredelungsverfahren angewandt, das
den bekannten, üblichen Verfahren, technisch in vielen Punkten
überlegen und vor allem sicher und langlebig ist.
Durch die richtige Pflege wird sich die Härte und die Ästhetik
Ihres Bodens mit zunehmendem Alter noch weiter verbessern.

Die Bauphase
Schon kurz nach der Applikation des PRO+XTREMETM auf einen neuen oder bestehenden Boden wird sichtbar, dass sich Härte
und vor allem Abrieb- und Staubfestigkeit einstellen. Alte Böden, die nachträglich veredelt wurden, sind schon innerhalb von
24 Stunden nach Einsatz des PRO+XTREMETM deutlich abstaubfest, härter und abriebfester.
Um den eingeleiteten katalytischen Prozess in der Oberfläche zu fördern, wird empfohlen die Flächen in und nach der
Bauphase nass mit PRO+GLOSS Pads intensiv, bestenfalls wöchentlich, zu reinigen. Durch die Zufuhr von Wasser und die
mechanische Belastung wird die weiterführende Oberflächenverdichtung voran getrieben. Es stellt sich schon nach dem
zweiten oder dritten Reinigungsdurchlauf eine deutlich sichtbare Verbesserung und bei nicht hochglanzpolierten Flächen ein
seidiger Glanz der Oberfläche ein. Dieser zeigt Ihnen an, dass in der Oberfläche extreme Härte und Belastbarkeit entsteht.
Haben Sie sich für einen PRO+XTREMETM hochglanzpolierten Premium Boden entschieden, hat ihr Boden einen angenehm
seidigen oder spiegelnden Hochglanz nach der Fertigstellung. Mit der Nassreinigung sorgen Sie nun für die Beschleunigung
der sich fortwährend erhöhenden Härte und Chemischen Beständigkeit, sowie für die Dauerhaftigkeit der Politur.

Die Unterhaltspflege
Nachdem Sie sich bereits nach den ersten Reinigungen Ihres vergüteteten Bodens von den sich stetig verbessernden
Eigenschaften überzeugen konnten, können Sie zu einer gewöhnlichen Unterhaltspflege übergehen.
Kostensparend ist diese einfach nur mit Wasser unter em Einsatz eines Reinigungsautomaten und unseren PRO+GLOSS
Unterhaltsreinigungspads durchzuführen. Als optionales Reinigungsmittel sollten Sie ausschließlich unsere Unterhaltspflege
PRO+CLEANTM verwenden. Dieses ist speziell abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Bodens und unseres Systems. Beim
Einsatz ungeeigneter chemischer Reinigungsmittel können Schäden am Boden auftreten.
Der Einsatz von teuren und aufwendigen Reinigungsmethoden, z.B. bei Reifenabrieb und groben Verschmutzungen, gehören
mit der Vergütung Ihres Bodens im PRO+XTREMETM System endgültig der Vergangenheit an. Verschmutzungen können sich
durch die verdichtete Oberfläche nicht in der Oberfläche festsetzen oder in diese einbrennen.
Die vollständige chemische Beständigkeit des mit PRO+XTREMETM vergüteten Boden wird je nach Reinigungsintensität und
Betonstruktur nach ca. 3-6 Monaten erreicht. Sollten Sie einen Schutz vor flüssigen und öligen Verschmutzungen benötigen, ist
unsere Systemkomponente PRO+PROTECTTM einzusetzen. Diese hält Öle, Fette und flüssige Verschmutzungen von Anfang an
aus der Oberfläche fern und verhindert nicht die weiteren Reaktion von PRO+XTREMETM in der Oberfläche.

Für alle Fragen stehen Ihnen unsere regionalen Fachberater oder Ihre zertifizierten Fachbetriebe jederzeit gern zur Verfügung.
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