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Pflegeempfehlung  
für MARLIN CONTRACT Teppichfliesen/-platten  

 

 

Damit Sie Ihren MARLIN CONTRACT Bodenbelag jeden Tag genießen können und  
dauerhaft Freude bereitet, beachten Sie bitte folgende Hinweise:  

 

1. Allgemeines  
 
 

Wie alle anderen Bodenbeläge sollten Sie auch ihren neuen MARLIN CONTRACT regelmäßig reinigen,  

wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten.  

Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin  

Auswirkungen auf die Lebensdauer des Bodenbelages.  

 

Bei der Entwicklung der Teppichfliesen/-platten haben wir uns  

explizit mit Präventionsmaßnahmen beschäftigt, um die Anhaftung von  

Schmutz zu beschränken und die Reinigung zu vereinfachen.  

Insbesondere die Verwendung von Antron Lumina® Spinndüsen gefärbter Fasern. Diese fasern sind eingesetzt 

worden bei die Comet Lines, Ghost , Waves und Gauge Kollektionen.  Diese High-Tech Garne und der Schutz 

verfügen über einen solchen Mehrwert, dass wir es für vertretbar halten, auch hellere Farben  

einzusetzen und uns hierfür zu verbürgen.  

Hierdurch lässt sich der meiste trockene Schmutz mit guten Staubsaugern mit rotierenden Bürsten entfernen.  

 

Alle andere Kollektionen sind produziert worden aus Spinndüsen gefärbter Fasern. Ausnahme ist die Rainforest, der 

ist aus Space gefärbter Fasern aufgebaut: Fasern die schon bevor dem Tuften eine Farbe bekommen haben. 

 

MARLIN CONTRACT Teppichfliesen/-platten werden nach der Verlegung meist durch den Verlege-Profi,  

mit einer Bauendreinigung gereinigt.  

Sofern der Bodenbelag weitgehend sauber vorliegt, kann direkt die Nutzung aufgenommen werden.  

Diese Pflegeempfehlung haben Sie ja bereits mit der Bauabnahme erhalten.  

Nun ist Ihr MARLIN CONTRACT Bodenbelag startklar und regelrecht schmutzabweisend, strapazierfähig  

und über viele Jahre pflegeleicht. Die wiederkehrende Unterhaltsreinigung erfolgt wie beschrieben in  

den folgenden Varianten.  
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2. Vorbeugende Maßnahmen  

 
Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Bodengestaltung muss berücksichtigt werden,  

dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden. Aus  

diesem Grund empfehlen wir, auch aus Gründen der Rutschsicherheit, Abtretersysteme bzw.  

Schmutzfangmatten (Aluway, Portal Clean, Coral etc) in den Eingangsbereichen zu installieren.  

Diese müssen so bemessen sein, dass das Betreten unvermeidbar ist und mindestens 6 Schrittlängen  

groß sind.  

Wir empfehlen unter Stuhlfüssen, Tischfüssen und anderen Möbelstandflächen in jedem Fall  

passende Gleiter zu montieren. Bei der Verwendung von Stuhl- und Möbelrollen dürfen nur diejenigen  

des Typs H (hart) verwendet werden. Bodenschutzmatten glatt oder mit  

Ankernoppen sind ideale Lösungen im Bereich von Arbeitsplätzen mit Stuhlrollen.  

Die relative Luftfeuchtigkeit der Räume soll zwischen 45 und 65% liegen. Die  

Bodenoberflächentemperatur mittels Heizungsvorlaufeinstellung so einstellen, dass nie mehr als 27  

Grad an der Belagsoberfläche gemessen werden können.  

 

3. Bauschlussreinigung  

 
                     Die Bauschlußreinigung sollte wenn möglich, erstmalig als „Pulverreinigung“ mittels eines starken  

Bürststaubsaugers (mit mechanisch rotierender Bürste) . 

durchgeführt werden. Von einer „Sprühextraktionsreinigung“ raten wir dringend ab.  

Eine geeignete Fleckendetachour muß gezielt eingesetzt werden.

Die darauf folgende „Feuchtzellulosereinigung“ bietet folgende Vorteile: Es wird sehr wenig  

Feuchtigkeit in den Belag gebracht. Es sind keine langen Trocknungszeiten erforderlich. Die gereinigte  

Fläche ist nach kurzer Zeit wieder begehbar. Keine Gefahr einer Übertrocknung oder vermehrter  

Schrumpf des Belages. Als Intensivreinigung bei laufendem Betrieb möglich.  
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4. Laufende Reinigung / Unterhaltsreinigung  

 
Die richtige Unterhaltsreinigung ist nicht nur entscheidend für die Sauberkeit des Teppichbodens,  

sondern trägt wesentlich zur Wertschöpfung und Werterhaltung der Ware bei. Die Reinigung wird  

(am besten täglich) mit leistungsstarken Bürstsaugern mit rotierender Bürste durchgeführt.  

„Staubsaugen“ ist zwar ein technisch sehr einfacher Vorgang, dennoch sollten einige Regeln beachtet werden:  

Der Bürstsauger muß für den textilen Bodenbelag geeignet sein, wobei die Höhe der Bürste ggf.  

entsprechend eingestellt werden muß. Der Bürstsauger darf nicht zu schnell über den Belag geführt  

werden, sonst wird die Saugwirkung stark minimiert. Die beste Verfahrensweise ist ein doppelter  

Durchgang (je nach Verschmutzungsgrad) d.h. in Längs- und Querrichtung des Bodenbelages  

saugen. So erzielt man eine optimale Wirkung. Die Saugkraft des Gerätes ist dann am stärksten,  

wenn sichergestellt ist, daß der Staubfangbeutel leer ist und die eingebauten Filter gereinigt/  

gewechselt sind.  

 
 

5. Fleckentfernung  

 
Die meisten Flecken lassen sich entfernen bzw. vermeiden, wenn sie sofort behandelt werden.  

Flüssigkeit sofort mit einem trockenen Lappen oder Haushaltspapier auftupfen. Feste  

Verschmutzungen mit einem Löffel, Spachtel oder mit dem Messerrücken abheben. Den Rest mit  

einem trockenen Lappen oder Haushaltspapier abtupfen. 

5. Zwischenreinigung  

 

Trotz intensiver Unterhaltsreinigung wird im Laufe der Zeit an stark beanspruchten Bereichen eine  

Laufstraße (flächige Anschmutzung) entstehen. Da in aller Regel eine ganzflächige Reinigung noch  

nicht wirtschaftlich ist, kann wie folgt gereinigt werden: Die Pulverreinigung hat den Vorteil, dass die  

Teppichbodenflächen kaum Trockenzeiten benötigen und somit immer begangen werden können.  

Das Reinigungspulver, Carpet Cleaner, wird gleichmäßig auf den Teppichboden aufgestreut und  

sofort eingearbeitet. Bei kleineren Flächen sind weiche Bürsten oder Schrubber mit synthetischen  
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Borsten zu verwenden. Größere Flächeneinheiten sind mit speziellen Bürstenwalzenmaschinen, z. B.  

Carpet Cleaner TM4 zu bearbeiten. Durch das Einarbeiten des Pulvers wirkt das Reinigungspulver  

auf das Fasermaterial und die Anschmutzung ein. Der gelöste Schmutz wird vom Reinigungspulver  

aufgenommen und gebunden.  

Nach dem Abtrocknen des Pulvers kann der Teppichboden mit einem Bürstsauger abgesaugt werden.  

Dadurch werden die Anschmutzungen und die Pulverrückstände entfernt.  

 

 

 

6. Grundreinigung  

 

Je nach Beanspruchung wird zusätzlich zur regelmäßigen Pflege eine Intensivreinigung des  

Teppichbodens notwendig. Abhängig von Verschmutzungsgrad, Art und Zustand der Verlegung und je  

nach Typ des Teppichbodens sind folgende Reinigungsmethoden möglich: Pulverreinigung,  

Padreinigung. Sprühextraktion, Shampoonierung und eine Kombination der beiden letztgenannten  

Verfahren. Bitte lassen Sie sich vom Fachmann beraten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es sind immer sämtliche SIA Empfehlungen und Normen spez. die SIA 118 / 251. / 253, 753 und die SIA 181 sowie die  
technischen Merkblätter zu berücksichtigen. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte,  

technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht  
von eigenen Prüfungen und Versuchen. Diese Angaben wollen Sie beraten und Ihnen Richtlinien geben. Es kann daraus aber  
keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.  

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe sind. 
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