
Anwendungs - Broschüre

Sie haben sich für WALL2FLOOR entschieden. Herzlichen Dank für Ihr 
Vertrauen in unsere Produkte.
Dieses hochwertige Naturprodukt verleiht Ihren Räumen eine besondere 
Note. Für langanhaltende Freude an den hochwertigen WALL2FLOOR-
Oberflächen, beachten Sie bitte folgende Reinigungstipps sowie Pflege-
hinweise.

Optik und Belastbarkeit
WALL2FLOOR ist ein Naturprodukt und wird mit der persönlichen Hand-
schrift des Verarbeiters appliziert. Es besteht somit die Möglichkeit, dass 
der Farbton heller oder dunkler sein kann als der, den Sie auf der Mus-
terfläche gesehen haben. Faktoren wie Lichteinfluss und Raumgrösse 
können Farbtöne unterschiedlich erscheinen lassen. Auch Unterschiede 
in der Struktur (Oberfläche) sind abhängig von der Ausführung und von 
der Handschrift des Verarbeiters.
WALL2FLOOR bietet ihnen einen sehr robusten und angenehmen
Bodenbelag. Jedoch ist es möglich, dass bei starken Belastungen, wie 
zum Beispiel Kratzspuren eines kräftigen Hundes, Spuren entstehen 
können.
Es empfiehlt sich das Anbringen von Filzgleitern an Stühlen, Tischen und 
Gegenständen mit direktem Bodenkontakt, um diesen zu schonen.

Reinigung
Normalerweise können die mit dem System WALL2FLOOR beschich-
teten Oberflächen mit entsprechenden, nicht aggressiven (neutralen), 
Reinigungsmitteln und mit kaltem oder lauwarmem Wasser gewaschen 
werden. Keine Dampfreinigung ausführen. Keine Bürstenmaschinen 
verwenden, da die mechanische Belastung zu Veränderungen der Optik 
führen kann. 
Die Flächen weisen eine gute Beständigkeit gegen eine grosse Auswahl 
von Reinigungsprodukten auf, die im Haushalt und in der Berufswelt üb-
lich sind. Es empfiehlt sich, aggressive Stoffe schnell zu entfernen und die 
Reinigung mit Wasser vorzunehmen, um einen verlängerten Kontakt und 
ggf. einen möglichen Angriff der Oberflächenschicht von WALL2FLOOR 
zu vermeiden. Längere Einwirkung von Zitronensaft, Essig, Tomatensaft, 
Antikalk-Produkten und stark alkalischen oder säurehaltigen Produkten 
müssen vermieden werden, da sie die mit dem System WALL2FLOOR
beschichtete Oberflächen beschädigen könnten.

Beschädigungen
Die meisten Schäden entstehen durch starke Schläge, Hitze oder 
Chemikalien und können in der Regel ausgebessert werden. Wenden Sie 
sich dafür an Ihren WALL2FLOOR Verarbeiter.
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