Mosa.
Baureinigung

Eine gute Baureinigung ist vital für einen Pflegeleichten Fliesenboden und fängt schon an während des Fugens.
Fugen und vorreinigen
1 - Fugenmittel anmischen laut Vorschrift des Fugenherstellers.
2 - Mit einem leicht feuchten Schwammbrett der Fliesenbelag anfeuchten und somit Staub und Schmutz entfernen; durch das füllen mit
			 Wasser der Poren auf der Oberfläche lässt sich der Fugenmörtel einfacher auf dem Belag verteilen.
3 - Während dem Fugen so viel wie möglich des überflüssigen Fugenmittels mit dem Fugenbrett von der Fliesenoberfläche entfernen.
4 - Dann die Fugen trocknen lassen, bis diese Blass ausschauen. Dies kann 15 bis 45 Minuten dauern. (Tipp: Sobald nach Berührung mit der
			 sauberen Fingerspitze keine Materialreste auf dem Finger sind, kann die Fuge mit dem Schwamm abgewischt werden.)
5 - Danach der komplette Fliesenbelag mit einem leicht befeuchteten Schwammbrett oder mit einem gut ausgewrungenen Schwamm
			 mit einer rotierenden Bewegung nachwischen. Durch dieses „vorreinigen“ werden mögliche Unebenheiten in der Fuge ausgeglichen
			 und wird es dem Fugenmörtel unmöglich gemacht an der Fliesenoberfläche zu haften.
Der Fliesenbelag kann jetzt gereinigt werden.
Reinigung
Für das Entfernen der Fugenmörtelreste von den Fliesen, empfiehlt Royal Mosa die Verwendung einer Reinigungswanne mit Rollenaufsatz
(länglicher Eimer mit Ausdrückrollen) mit sauberem Wasser und ein Schwammbrett. Das Abwaschwasser ist in kurzen Abständen zu
erneuern.
6 - Befeuchten Sie das Schwammbrett in der Reinigungswanne und drücken Sie das überflüssige Wasser hinaus über die Rollen.
			 Ziehen Sie demnächst das Schwammbrett ruhig (für eine bessere Aufnahme der Fugenreste) in diagonale Bewegungen über die
			 geflieste Oberfläche.
7 - Spülen sie das Schwammbrett nach jedem Vorgang gründlich aus in der Reinigungswanne.
8 - Dieser Vorgang so oft wiederholen bis der ganzen Belag sauber ist. Hierbei soll das Wasser regelmäßig erneut werden.
9 - Nach dem Abwischen die geflieste Oberfläche Sauberreiben mit einem Tuch oder Papierhandtuch.
10 - Die geflieste Fläche nach dem Fugen nicht abdecken bis alle Restfeuchtigkeit aus den Fugen verdampft ist. Dies kann 24 bis 72 Stunden
			 dauern. Sollte dies doch wünschenswert oder erforderlich sein, so raten wir die Fläche ab zu decken mit einem atmenden Material,
			 damit die Restfeuchtigkeit aus dem Kleber und den fugen leicht verdampfen kann.
Nachreinigung: Zementschleier entfernen
Sollten nach dem Trocknen der gefliesten Oberfläche unverhofft Fugenmörtelreste (Zementschleier) verblieben sein, so empfiehlt Royal
Mosa die Anwendung von Zementschleierentferner* als Reinigungsmittel:
Mosa empfiehlt:
HMK R159 (Moeller Stonecare), www.moellerstonecare.eu
KF Zementschleierentferner (Lithofin), www.lithofin.com
1 - Mischen Sie die Zementschleierentferner mit Wasser nach Vorgabe des Herstellers. Eine zu hohe Dosis Zementschleierentferner kann
			 die Fugen beeinträchtigen und bleibend beschädigen!
2 - Befeuchten Sie die Fliesenoberfläche mit einem Wischlappen oder einem Mopp und sauberes Wasser. Das Wasser dringt in den Poren
			 der Fugen und schützt die Fugen hiermit gegen Beeinträchtigung durch den Zementschleierentferner.
3 - Tragen Sie nun den Zementschleierentferner auf mit einer Bürste oder mit einem Schwamm und Reiben Sie dies leicht ein.
4 - Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Zeit einziehen konform Vorschrift des Herstellers. Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht
			 eintrocknen! Durch Trocknen können die gelösten Fugenmörtelreste noch fester an die Fliese haften.
			 Besondere Achtsamkeit bei profilierten Bodenfliesen. Beachten Sie dass die Reinigungsflüssigkeit und aufgelöste Zement- und
			 Fugenmörtelresten vollständig vom Boden weggeschafft sind durch gründliches Spülen und Trocknen. Große Oberflächen müssen
			 deshalb in Teilen von z.B. 20 Qm. Gereinigt werden.
5 - Dann das Reinigungsmittel kurz aufschrubben und direkt entfernen. Bitte verwenden Sie bevorzugt einen Wassersauger.
6 - Direkt nach dem Entfernen des Reinigungsmittels den Boden sorgfältig nachwischen mit einer großen Menge sauberem Wasser.
Ein nicht vollständig entfernter Fugenmörtelschleier kann die Ursache sein für fest haftenden Schmutz im täglichen Gebrauch. Das
gründlich entfernen dieses Schleiers fördert deswegen die Pflegeleichtheid des Fliesenbodens und konserviert die ursprüngliche
Erscheinungsform.
*Hinweise
Bei der Verwendung säurehaltiger Reinigungsmittel wie Zementschleierentferner hat man sich davon zu überzeugen, dass die Flächen, die gereinigt werden sollen, säurebeständig sind
(wie Fugen, dekorative Elemente aus z. B. Naturstein oder Edelstahl). Silikonkitt: Der ausgehärtete Silikonkitt reagiert fast nicht mehr auf (chemische) Reinigungsmittel, sodass sich diese
Flecken durch die Verwendung unterschiedlicher Mittel nur noch sehr schlecht entfernen lassen. Beim Verkitten sollte die Fleckenbildung deshalb möglichst vermieden werden. Flecken
können daher am besten sofort entfernt werden. Für weitere Informationen: siehe Websites der Hersteller von Silikonkitt.
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Wichtig
Bei festgestellten Abweichungen von den obenstehenden Hinweisen, wird Mosa keinerlei Reklamationen akzeptieren und nicht haften.
Mosa übernimmt keine Haftung für den Inhalt dieser Empfehlung. Vor der Verwendung muss sich der Anwender anhand der Produktund Sicherheitsblätter über die Produkteigenschaften, Verarbeitungsrichtlinien und Sicherheitsvorschriften der betreffenden Hersteller
umfassend informieren.
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