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Reinigung und Pflege

Reinigung und Pflege
von Latexfalt-Industrieböden

PRODUKTINFORMATION

Verschmutzte Böden sind kein Aushängeschild für ein 
Unternehmen. Noch schlimmer, sie können für Mensch und 
Maschine Gefahren bergen. In gut geführten Betrieben wird 
daher auf eine sorgfältige Reinigung und Pflege geachtet.  

Von der Erstreinigung zur Unterhaltsreinigung
Im Bereich der industriellen Bodenreinigung wird unter-
schieden in verschiedene Reinigungsvorgänge. Grundsätzlich 
ist nach Abschluss der Bauphase eine Erstreinigung sinnvoll. 
Direkt im Anschluss empfiehlt sich eine Einpflegung, um die 
spätere Unterhaltsreinigung wesentlich zu erleichtern. Hier 
unterstützen wir Sie mit den Produkten „Latanol Fix-Super“ 
und „Buzil“.

Erstreinigung: Aller Anfang ist nicht schwer
Speziell für DFT-Industrieböden entwickelt ist unser Reini-
gungskonzentrat „Latanol-Grund“. Es entfernt zuverlässig 
in der Bauphase angefallene Verschmutzungen und kann 
auch zur Grundreinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt 
werden. „Latanol-Grund“ ist nur für die Anwendung durch 
ein Fachunternehmen geeignet.
Mit der Erstreinigung im direkten Anschluss an die Bau-
phase sollte ein Fachunternehmen beauftragt werden. Auf 
Wunsch übernehmen wir die Erstreinigung aber gerne für 
Sie.

Einpflegung: Nicht warten, bis er schwarz wird
Als Grundlage für die spätere Nassreinigung des Latexfalt-
Bodens empfehlen wir nach der Erstreinigung eine Einpfle-
gung mit „Buzil G103“. Diese Dispersion ist besonders für 
dunkle Böden wie Latexfalt geeignet, weil sie eine hohe 
Deckkraft und besonders gute Verlaufseigenschaften be-
sitzt. Das Produkt ist rutschhemmend und trittfest.

Wenn Sie wünschen, führen wir die Einpflegung nach Abschluss 
der Bauphase für Sie durch. Sie können „Buzil G103“ aber auch 
über uns beziehen und die Einpflegung selbst vornehmen.

Unterhaltsreinigung: Wasch mich, aber mach mich nass
Bei normaler Beanspruchung ist es üblich, den Industrieboden von 
Zeit zu Zeit nass zu reinigen. In stark beanspruchten Bereichen kann 
unter Umständen eine tägliche Nassreinigung notwendig sein. Auch 
hier für empfehlen wir unser Reinigungskonzentrat „Latanol-Fix 
Super“, das auch für den Einsatz im Reinigungsautomaten geeignet 
ist. Das Produkt zeichnet sich durch eine große Reinigungswirkung 
aus, ist lösemittelfrei und nicht korrosiv, enthält keine ätzenden 
Chemikalien und ist auch für Lebensmittelbereiche geeignet.

Bestellungen richten Sie bitte schriftlich an uns per Post, per Fax 
an +49 421 4583-134 oder per E-Mail an info@dft-bremen.de. 
Wir liefern innerhalb von 48 Stunden in ganz Deutschland. 
Die Lieferung erfolgt ab Werk; Preise und Konditionen fordern Sie 
bitte separat an.
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