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Allgemein

Bei OBTEGO® handelt es sich um eine hochwirksame Schutzimprägnierung, die ein Eindringen
von Verschmutzungen, in die Oberfläche weitgehend verhindert. Ein nachträgliches Einpflegen
durch Flüssigwachse, Steinseifen oder andere Reiniger mit Pflegezusätzen ist in der Regel nicht
erforderlich, da diese filmbildend wirken und Schichten auf der Oberfläche aufbauen. Diese
Polymer- oder Wachsschichten verschmutzen mit der Zeit. Außerdem besteht die Gefahr, dass
sich bei falscher Anwendung mit einem Reinigungspad eine Orangenhaut bildet.

OBTEGO® bietet auf zementären Bodenbelägen, Kalkstein, Marmor, Sandstein, etc. keine dau-
erhafte Abweisung gegenüber Säuren, daher dürfen auf säureempfindlichen Oberflächen keine
Reiniger mit einem niedrigen pH-Wert eingesetzt werden.

Manuelle Reinigung

Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System + Doppelfahrei-
mer oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren mit geeigneten Microfaserbezügen
und geeigneten Reinigungsmitteln erzielt. Als Reinigungsmittel eignen sich Neutralreiniger, Neut-
raldesinfektionsreiniger oder leicht alkalische Reiniger* ohne filmbildende Pflegezusätze (z.B.
Neutralreiniger OBTEGO® C-100 NC fresh apple). Für stark beanspruchte Bereiche kann je
nach Anwendungsfall ein minimaler Zusatz einer Microwachsemulsion ins Wischwasser empfoh-
len werden. Dies muss jedoch vom Gebäudereiniger vor Ort auf den Boden abgestimmt werden.
(z.B. OBTEGO® Wischpflege oder OBTEGO® Refresher).

Maschinelle Reinigung

Eine Automatenreinigung eignet sich für großflächige und nicht überstellte Flächen. Hier sollten
geeignete Pads oder geeignete weiche Bürsten und schaumarme Reinigungsmittel (siehe ma-
nuelle Reinigung) verwendet werden.

Polieren (Glanzpolieren)

Bei geschliffenen Oberflächen, wie z.B. Betonböden, Betonwerkstein, Terrazzo, Marmor, Kalk-
stein, o.ä., können für den Erhalt einer gleichmäßig verdichteten und glänzenden Oberfläche
Polierpads eingesetzt werden. Die Pads sind täglich oder je nach Bedarf einzusetzen. Im Einzel-
fall muss die Anwendung solcher Pads mit dem örtlichen Bodenbelag abgestimmt werden.
(Empfehlung für Polier-/Reinigungspads: Twister Pad Gelb oder Grün von HTC floor systems
GmbH; Reinigung ohne Chemie).

*Keine alkalischen Grundreiniger einsetzen. Nur minimaler Zusatz, wenn erforderlich. Nach Möglichkeit auf alkalische Reiniger ver-
zichten.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung von Reinigungs- und Pflegeprodukten ist auf die örtli-
chen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen
ist das Reinigunskonzept vorher auszuprobieren.

Unterhaltsreinigung und Pflege für OBTEGO® imprägnierte Oberflächen


