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Sehr geehrter Kunde,
künftig möchten wir Sie in regelmäßigen Abständen
über Wissenswertes aus dem Bereich der Instandhaltung
Reinigung und Pflege im Objektbereich informieren.
Unangenehme Geruchsbelästigung in Räumen
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Muss man werkseitig versiegelte Hartbodenbeläge
mit PUR nach versiegeln.
Grundsätzlich ist die Aufbringung eines weiteren PU- (Polyurethan)
Siegels im gewerblichen Bereich schon eine Überlegung wert.
Abhängig ist dieser Zusatzschutz zum einen von der gewählten Nutzschicht des Belages und zum anderen von der Strapazierung und Nutzung.

Gerüche können viele Ursachen haben und sind oft kaum definierbar.
Auch bei Neu Verlegung von Fußboden-Belägen wird dies des Öfteren
reklamiert.
Manchmal liegt es an der mangelnden Vorbereitung des Untergrundes,
oder es finden Ausdünstungen des verarbeiteten Materials (Neu Geruch)
statt.
Insbesondere schwerflüchtige Weichmacher oder Flammschutzmittel in
Kunststoffen können auch eine Quelle hierfür sein.

VORTEILE : Ein weiterer Schutz dient dazu, dass der ursprüngliche
Belag vor Verkratzenden und Farbstoffen, sowie anderen Verschmutzungen besser geschützt ist und das Eindringen solcher Substanzen
weitgehend verhindert.
Man könnte diese zusätzliche Versiegelung auch als Opferschicht
bezeichnen, da diese bei Unansehnlichkeit auch erneuerbar ist.
Des weiteren wird der versiegelte Belag pflegeleichter bei der täglichen
Unterhaltsreinigung.

Grundsätzlich muss bei der Neu Verlegung von Bodenbelägen ausreichend gelüftet werden, damit sich eventuelle Ausdünstungen nicht
in anderen Bereichen des Raumes festsetzen können.

PUR ist ein zwei komponentiger Polyurethan-Siegellack, also mit Härter
der nicht ab gereinigt werden kann, sondern bei Beschädigungen
abgeschliffen werden muss.

Geruchsbelästigung nach erfolgter Teppichboden-Reinigung.

Unser APUCO-Siegel ist ein Copolymer, bestehend aus Polyurethan, Harzen
und Wachsen.
Dieses Produkt kann mit einem Grundreiniger jederzeit wieder ab gereinigt
werden, aber auch können punktuelle Ausbesserungen nachträglich
vorgenommen werden.

Besonders ärgerlich kann es sein wenn man von einem vermeintlichen
Fachunternehmen den Teppichboden reinigen lässt und dieser nach
erfolgter Reinigung “stinkt”.
Grund hierfür ist in der Regel übermäßige Feuchte oder Nässe was
die Trocknungsphase erheblich verlängert und deshalb eine BakterienBildung im Belag statt findet. Deshalb ist die Feuchtigkeit so gut wie
möglich abzusaugen, was natürlich sehr mühsam und aufwändig ist.
Ein weiterer Grund hierfür sind die ungenügend entfernten ChemikalienRückstände (Tenside) die klebrig sind und auch noch das WiederAnschmutzen begünstigt.

Wir reinigen ihren Teppichboden fachgerecht
und Umwelt bewusst, ferner bieten wir real
funktionierende Konzepte zur
Geruchsbekämpfung an!

Grundsätzlich haben beide Produkte bei fachgerechter Aufbringung eine
bessere Haltbarkeit gegenüber bekannten Beschichtungen, wie
Wachs-Emulsionen oder Polymer-Dispersionen, mit denen die PU-Produkte
nicht zu verwechseln sind.
Man sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass bei Aufbringung dieser
Produkte eine veränderte Lichtbrechung den Bodenbelag optisch leicht
im Aussehen verändern wird,
Fragen zu diesem Thema die Sie beschäftigen, beantworten wir gerne
und besichtigen ihren Belag unverbindlich.
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Auch das Landratsamt
Alb-Donau Kreis gehört zu unseren
zufriedenen Kunden
Sehr geehr te Her ren,

Der Fußboden --- die Visitenkarte Des Hauses?
Ein alter Spruch, aber immer noch treffend!

Wir reinigen und versiegeln ihre Bodenbeläge fachgerecht und umweltbewusst
und machen die Böden pflegeleichter.

Jetzt Neu !
Hartbodenbeläge

anbei zunächst den Rappor t
zur ück.

Acrylat-Polyurethan-Copolymer
APUCO-Versiegelung
Nicht beschichten

X

Jetzt richtig versiegeln

Zum Nutzen entwickelte Pflege-Konzepte die auf jedem Boden greifen :
Beispiel: PVC-Design Planken Referenz: Stadt Gladenbach/Hessen
Von der Belags-Industrie

Ich habe mir vorhin das Ergebnis
einiger Flächen noch kur z angesehen –
es sieht sehr gut aus.
Von einigen Mitarbeitern, deren Bür os
gereinigt wurden bin ich ebenfalls
angesprochen wor den –
alle haben sich durchwegs positiv geäußert.

empfohlen

Der neue strapazierfähige Bodenschutz,

Beispiel: Kautschuk

in seidenmattglanz oder seidenglanz,
für alle Hartbeläge,
Beton u. Stein (außer hochglanzpoliert)
l anganhaltende Optik,
für medizinische Bereiche geeignet,
weitgehend Desinfektionsmittel resistent,

Beispiel: PVC

problemlos ausbesserungsfähig,
kein Schleifen, mit Grundreiniger entfernbar,
gesundheitlich unbedenklich,
leichte Unterhaltspflege.

Vielen Dank für die gute Arbeit.
Beispiel: Linoleum
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Beispiel: Feinsteinzeug
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PVC-Design Planken

Referenz: Praxis Dr. Schilling Bergholz b.Potsdam

Holzparkett

Referenz: Hotel Zur Heimat Weiden/Bay.

Spanischer Marmor

Referenz: Hotel Zur Heimat Weiden/Bay.

