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iFloor Reinigungs- und Pflegeanleitung
für langfristige Schönheit

Wir freuen uns, dass Sie sich für iFloor entschieden haben! Unser Qualitätsprodukt ermöglicht einzigartige und wunder-
schöne Oberflächengestaltungen für Böden und Wände. Mit dieser Anleitung erfahren Sie die sachgerechte Reinigung und 
Pflege, um die Schönheit Ihrer iFloor-Oberflächen langfristig zu bewahren.

Präventive Maßnahmen

Für den Eingangsbereich empfiehlt es sich eine Schmutzfangmatte bzw. einen Fußabtreter zu verwenden; mit dieser ein-
fachen Methode schützen Sie ihren Boden vor Schmutz und Nässe bis zu 85%. Innerhalb des Wohnbereichs können Sie den 
Boden schützen, indem Sie an Möbeln wie Tischen, Sesseln und Sofas Filzgleiter anbringen.

Reinigungsmittel

Um Schlierenbildung und ähnliche Veränderungen zu vermeiden, verzichten Sie auf Reinigungsmittel mit Glanzmittelzusät-
zen. Generell sind nur schonende Produkte zu verwenden; aggressive Produkte (wie stark basische, ätzende, lösungsmittel- 
oder alkoholhaltige sowie körnige Mittel) können die Versiegelung mit der Zeit beschädigen. Sollten Sie trotzdem starke 
Reinigungs- oder Entkalkungsmittel verwenden wollen, verdünnen Sie diese bitte im Verhältnis 1:10.

Einfache Pflege

Im Normalfall genügt es, iFloor Oberflächen mit sauberem Wasser und einem Mikrofasertuch zu reinigen. Bei starker Vermut-
zung können schonende Reinigungsmittel mit natürlichen Inhaltsstoffen verwendet werden.
Um Kalkrückständen im Nassbereich entgegenzuwirken, spülen Sie die Oberfläche nach der Benützung mit kaltem Was-
ser ab und trocknen Sie diese anschließend mit einem Mikrofasertuch. Darüber hinaus sind auch Wasserschieber hilfreiche 
Werkzeuge, um Kalkansammlungen vorzubeugen. Da Entkalkungsmittel vermieden (bzw. nur sparsam verwendet) werden 
sollen, können Sie als natürliche und effektive Alternative Essigwasser verwenden.
Über Schimmel brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, da dieser auf iFloor Oberflächen keine Chance hat.

Achtung

iFloor Oberlächen sind zwar wasserdicht, doch trotzdem sollten vergossene Flüssigkeiten immer alsbald aufgewischt wer-
den. Denn wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht verdunsten können und dadurch über längere Zeit auf die Versiege-
lung einwirken, kann dies die Versiegelung beschädigen.
Wenn eine rasche Säuberung nicht gewährleistet werden kann, sollten Wasserquellen (wie Blumentöpfe und Fressnäpfe) 
leicht erhöht angebracht werden, damit die Luft zirkulieren und das Wasser verdunsten kann.
Besonders färbende Substanzen wie Curry, Kurukuma, Safran, Haarfärbemittel, Kaffee und Öle können die Versiegelung ver-
färben, wenn sie über längere Zeit darauf einwirken.

Im Notfall

Sollte trotzdem einmal ein Schaden passieren (z.B. durch Chemikalien, Hitze oder Krafteinwirkung), kann dieser in der Regel 
auch wieder ausgebessert werden. Bei sachgerechter Behandlung erhält die Oberfläche ihre ursprüngliche Schönheit und 
Beschaffenheit zurück. Für die sachgerechte Reparatur können Sie sich gerne an uns wenden - unsere Experten helfen Ihnen 
gerne weiter.


