
 

 

Reinigungs- und Pflegeanleitung  
Dauerhaft schön.  

Sie haben sich für Naturofloor® entschieden, den hochwertigen, handgefertigten Designbelag 
für Oberflächen, die wirken. Wie alle dekorativen Materialien bewahrt auch Naturofloor® seine 
ursprüngliche Schönheit am besten durch sorgfältige und sachgerechte Pflege. Diese Anlei-
tung beantwortet Ihre Fragen bezüglich der Reinigung und Pflege Ihrer Naturofloor®-Oberflä-
chen.  

Vorbeugende Massnahmen  

Der Einsatz einer Sauberlaufzone (Schmutzfangmatte) im Eingangsbereich ist empfehlenswert 
und schützt zu 85% vor Nässe und Schmutzeintrag. Das Anbringen von Filzgleitern an Stühlen, 
Tischen, Barhockern, Sofas, Sesseln, Vasen und anderen Dekorationsgegenständen schont den 
Boden.  

Reinigungsmittel  

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Glanzmittelzusätzen. Diese führen unweigerlich zu 
einer Schlierenbildung und zu unschön speckigem Aussehen. Verzichten Sie ganz auf stark al-
kalische, ätzende, lösungs- mittelhaltige oder alkoholhaltige Produkte! Starke Reinigungs- und 
Entkalkungsmittel sind nur verdünnt anzuwenden (Verhältnis 1:10). Körnige Mittel vermeiden, 
sie verletzen nach einiger Zeit die Versiegelung.  

Einfach gepflegt  

Es genügt, Boden und Wände mit sauberem Wasser und einem Mikrofasertuch zu reinigen. 
ENJO Produkte haben sich bewährt und eignen sich für die schonende Reinigung von Naturo-
floor Oberflächen. Reinigungs- mittel (auf Basis von natürlichen Ingredienzen) müssen nur bei 
starker Verschmutzung benutzt werden. Nassbereich: Um Kalkrückstände zu mindern, spülen 
Sie den Belag nach der Dusche mit kaltem Wasser ab und trocknen ihn mit der entsprechen-
den Faser ab. Verwenden Sie für den Duschboden einen geeigneten Wasserschieber oder 
eine ENJO Faser. Entkalkungsmittel sparsam und nur verdünnt einsetzen, als Alternative verwen-
den Sie Essigwasser.  

Worauf zu achten ist  

Obwohl Naturofloor® keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten sofort 
aufgewischt werden. Wenn Wasser oder allgemeine Flüssigkeiten nicht verdampfen und 
dadurch längere Zeit (Dauernässe) auf die Versiegelung einwirken (Duschmittel, Duftöle, Pflan-
zenwasser), kann die Versiegelung aufweichen und fleckig werden. Platzieren Sie deshalb 
Fressnäpfe und Blumentöpfe leicht erhöht über den Boden, damit Luft zirkulieren kann. Haarfär-
bungsmittel, Café, Curry, Safran, Öl usw. können bei längerer Einwirkungszeit die Versiegelung 
angreifen und verfärben.  

Im Falle eines Falles  

Die meisten Schäden, einschliesslich Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemika-
lien verursacht werden, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält 
dadurch ihre ursprüngliche, glatte und hygienische Oberflächenbeschaffenheit zurück. Wen-
den Sie sich für eine fachmännische Korrektur an Ihren lokalen Naturofloor®-Fachhandwerker.  
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Reinigungsmittel 
Das Interesse nach einem Naturofloor Reinigungsmittel ist in den letzten Jahren stark gestie-
gen und deshalb haben wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das Ergebnis ist eine ei-
gene und einfache Reinigungsmittellinie, die eine wöchentliche Reinigung abdeckt. Die Pro-
dukte sind selbstverständlich biologisch abbaubar. Die Bauherrschaft kann das Produkt aus-
schliesslich über den Fachhandwerker beziehen. Mit der richtigen Anwendung der Reini-
gungsmittel leistet die Bauherrschaft einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Oberflächen und 
deiner erstklassigen Arbeit. 
 

 
Sanitärreiniger 

  
 
 
 
Duftreiniger Citro 

 

 

Schaumreiniger mit kalklösender Wirkung zur Reinigung 
von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen 
im Nassbereich (Naturofloor, Armaturen, etc.) Das Produkt 
ist anwendungsfertig und wird mit einem passenden Spra-
yer/Schaumdüse geliefert. Die richtige Anwendung ist auf 
dem Flaschenetikett beschrieben. Für Schäden aus un-
sachgemässer Anwendung übernehmen wir keine Haf-
tung. 

Der Gewindedeckel weist eine Kindersicherung auf und 
muss vor dem Drehen gedrückt werden. 

 
 

Milder Duftreiniger zur Reinigung von abwaschbaren und 
alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbeläge (Natu-
rofloor, etc.) Beim Durftreiniger handelt es sich um ein Kon-
zentrat, das mit klarem Wasser verdünnt werden muss. Eine 
Anwendung ohne Wasserverdünnung kann zu Schäden 
führen. Daher liegt kein Sprayer bei, kann jedoch einzeln 
bezogen werden. Die richtige Anwendung ist auf dem Fla-
schenetikett beschrieben. Für Schäden aus unsachgemäs-
ser Anwendung übernehmen wir keine Haftung. 

Der Gewindedeckel weist eine Kindersicherung auf und 
muss vor dem Drehen gedrückt werden. 
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