Reinigungs- und Pflegeanleitung für Laminatböden
Laminatböden haben eine hochstrapazierfähige Oberfläche. Aufgrund dieser Beschichtung sind die
Böden besonders abriebfest, unempfindlich und sehr pflegeleicht.
1. Vorbeugende Maßnahmen
Um den Boden vor Schmutz zu schützen, muss im Eingangsbereich immer eine genügend große
Sauberlaufzone (z.B. Fußmatte, Teppich) vorhanden sein. Weiterhin sind Stuhl- und Möbelbeine mit
Filzgleitern zu versehen, Bürostühle mit Lenkrollen müssen mit einer weichen Lauffläche (Gummi)
ausgerüstet sein.
2. Bauschlussreinigung
Neu verlegte Laminatböden sollten vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden,
um die bei der Verlegung entstandenen Verschmutzungen sowie Leimreste vollständig zu entfernen.
Zur Beseitigung der üblichen Bauverschmutzungen wird ein Laminat-Reiniger1 im Verhältnis 1:200
mit Wasser verdünnt und der Boden mit dieser Lösung nebelfeucht abgewischt. Zur Entfernung von
Leimresten bzw. Leimschlieren einen Laminat-Leimentferner auf die betreffenden Stellen aufsprühen
und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend Rückstände mit einem weißen, kratzfreien Pad
bearbeiten und gelösten Leim mit saugfähigen Tüchern aufnehmen. Abschließend noch einmal mit
einem in klarem Wasser ausgewaschenem und stark ausgewrungenem Tuch nebelfeucht nachwischen.
3. Laufende Reinigung
Die regelmäßige Reinigung sollte unter Verwendung eines Staubsaugers (Bürstenkopf) durchgeführt
werden. Für die Beseitigung von größeren Verschmutzungen wird Laminat-Reiniger im Verhältnis
1:200 mit Wasser verdünnt und der Boden mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen
und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt. Flecken, Absatzstriche, Malstiftfarben und
andere festhaftende Verschmutzungen mit Laminat-Leimentferner oder Laminat-Reiniger und
kraftfreien weißen Pad beseitigt. Anschließend nebelfeucht nachwischen, bis Schmutz- und
Reinigungsmittelreste vollständig aufgenommen sind. Im Handel sind ebenfalls Laminat-Pflegemittel
erhältlich, die offene Kratzer zeitweilig imprägnieren. Diese Pflegemittel können ebenfalls beim
Wischen verwendet werden.
4. Allgemeine Hinweise zur Reinigung und Pflege
Laminatböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da sie speziell im Kantenbereich
Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern (Quellung) oder vergrauen können. Bei der
Reinigung ist deshalb stets darauf zu achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mop, Haarbesen,
Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit ausgewrungenen Tüchern) gewischt wird und keine
„Pfützen“ auf dem Boden verbleiben. Zum Wischen sollten keine Mikrofasern verwendet werden.
Mikrofasern sind sehr reinigungsaktiv und nehmen ggf. aufgetragene Pflegesubstanzen auf, zusätzlich
können aufgenommene scharfkantige Schmutzpartikel die Oberfläche verkratzen. Baumwolle ist sehr
gut geeignet, da die Oberfläche nicht angegriffen wird.
Bitte nur geeignete Reinigungsmittel und keine filmbildenden/wachshaltigen o.ä.
Reinigungsmitteleinsetzen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Laminat-Fußboden und hoffen, Ihnen mit dieser
Reinigungs- und Pflegeanleitung eine nützliche Hilfe an die Hand gegeben zu haben. Dieses Merkblatt
kann und soll aber nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der
Praxis können keinerlei Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gestellt werden.

1
Wasserbasierende Pflegemittel (z.B. Polymerdispersionen) bzw. Laminat-Leimentferner können bei nicht sachgemäßer Verleimung bzw.
nicht vollständigem Fugenschluss in den Nahtbereich der Dielen einziehen und dort zu Aufquellungen des Trägermaterials führen.

