
   WERTERHALT VON LINO-
LEUMBELÄGEN  
Langlebigkeit und 
Strapazierfähigkeit ein-
hergehend mit leichter 
Reinigung und Pflege sind 
entscheidende Argumente 
für Linoleum.

   IRRTÜMER DER BODEN-
VERLEGUNG ... 
... gibt es viele und sie 
halten sich hartnäckig. Wir 
klären die Frage: Können 
Oberflächenbeschich-
tungen von Linoleum 
saniert werden?

    TERMIN 
Forbo Flooring bietet fort-
laufend Praxis-Seminare 
an – auch zur Reinigung 
und Pflege.

    MIT BROSCHÜREN DAS 
BERATUNGSGESPRÄCH 
UNTERSTÜTZEN 
Eine aktuelle Broschüre 
verdeutlicht das Gestal-
tungspotenzial der Forbo 
Linoleumböden.

    TIPP DES MONATS 
Forbo-Facts-Leser erhalten 
unter www.forbo-flooring.
de/forbo-facts einen ex-
klusiven Praxis-Tipp.
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„Saubere Arbeit“

facts

Für den zufriedenen Kunden ist es der 
begeisterte Ausdruck und zugleich die 
ehrliche Anerkennung für eine gelun-
gene Ausführung: „Saubere Arbeit!“

Für den engagierten Bodenleger ist 
„saubere Arbeit“ der selbstverständ-
liche Anspruch an seine handwerkliche 
Leistung. 

Dabei steht in beiden Fällen das Wort 
„sauber“ für einwandfrei, schön und 
ordentlich und hat viel mit Zufriedenheit 
und „Werten“ zu tun. Wenn der Kunde 
erhält, was er erwartet, wird er sowohl 
die geleistete Arbeit als auch eben deren 
bleibenden Wert schätzen. Damit dies 
lange so bleibt und die Freude am Neuen 
nicht schnell verblasst, müssen diese 
Werte erhalten werden. Beim Bodenbe-
lag ist es die Reinigung und Pflege, die 
maßgeblich für die „Werterhaltung“ steht. 

Damit Ihr Kunde sich auf die schönen 
Seiten seines Linoleums konzentrieren 
kann, haben wir unsere Bodenbeläge 
bereits ab Werk so ausgerüstet, dass sich 
der Reinigungsaufwand in Grenzen hält: 
Sie machen nach der Verlegung lediglich 
eine Bauschlussreinigung und Ihr Kunde 
erfährt von Ihnen alles, was er zum ein-
fachen Unterhalt wissen muss. 

Ein solcher Service verstärkt nachweis-
lich die Bindung zu Ihrem Unternehmen 
und wird vom Kunden gerne honoriert: 
„Saubere Arbeit!“

Viel Freude und Gewinn beim Lesen,

Martin Thewes
General Manager Central Europe



Coral Aktiv-Sau-
berlaufzonen 

im Eingangs-
bereich 

verhindern 
wirkungsvoll 

den Eintrag von 
Grobschmutz 

und erleichtern 
so die Unter-

haltsreinigung
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Werterhalt von Linoleumbelägen

Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit 

einhergehend mit leichter Reinigung und Pflege 

sind entscheidende Argumente für Linoleum 

Geht es um die Investition in einen neuen Bodenbelag, 
stehen nicht nur die  Anschaffungs-, sondern auch die 
Unterhaltskosten zur Reinigung und Pflege im Mit-
telpunkt. Um diese so gering wie möglich zu halten, 
werden Linoleumbodenbeläge von Forbo stetig opti-
miert und sind mit dem Oberflächenschutz „Topshield“ 
ausgerüstet.

Dennoch ist es sinnvoll, während der Nutzung den 
Schmutzeintrag auf das Linoleum zu minimieren. Dies 
gelingt einfach und wirkungsvoll mit sogenannten 
Sauberlaufzonen im Eingangsbereich aus dem „Coral“-
Sortiment von Forbo Flooring. 

Das „A und O“ der Reinigung und Pflege 
ist deren regelmäßige und fachgerechte 
Ausführung. Forbo macht es Ihnen hier 
so einfach wie möglich und gibt ihnen 
wertvolle Tipps an die Hand: Bereits 
unmittelbar nach der Verlegung erfolgt 
eine Bauschlussreinigung, bei der die 
Fläche von Grobschmutz befreit und 

Bei der Bauschluss-
reinigung wird die 
Fläche – je nach 
Verschmutzungsgrad 
– mit einer Aktivreini-
gerlösung und einem 
Wischmop gereinigt, 
anschließend noch-
mals mit reinem 
Wasser neutralisiert

Unmittelbar nach der 
Verlegung werden 
die Fläche von Grob-
schmutz befreit und 
eventuell vorhan-
dene Klebstoffreste  
mit Handpad und 
einem Aktivreiniger 
(pH-neutral) entfernt 

Bauschlussreinigung
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OBERFLÄCHENBESCHICHTUNGEN VON 
LINOLEUM KÖNNEN NICHT SANIERT WERDEN
NEIN: Forbo-Linoleumbeläge 
sind werkseitig mit dem 
Oberflächenschutz „Topshield“ 
ausgerüstet. Die aufeinander 
abgestimmten Funktionsschichten 
von „Topshield“ ermöglichen zu 
jedem Nutzungszeitpunkt eine 
Sanierbarkeit mit einfachen 
Mitteln. Sogar im laufenden 
Betrieb ist eine partielle Sanierung 
ohne Ausfallzeiten möglich. 
Ein trockener Anschliff der 
Oberfläche und Spraycleanern 
beziehungsweise das Aufbringen 
einer einlagigen Nachbeschichtung reichen aus. 
Übergänge zu angrenzenden Flächen werden 
anpoliert.

       IRRTÜMER
               der Bodenverlegung

!
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eventuell vorhandene Klebstoffreste mit Handpad und 
einem verdünnten Aktivreiniger (pH-neutral) entfernt 
werden.

Danach wird die Fläche – je nach Verschmutzungsgrad 
– mit einem verdünnten Aktivreiniger und mit einem 
Wischmop gereinigt sowie anschließend nochmals mit 
reinem Wasser neutralisiert. Dann die Fläche trocknen 
lassen.

Im normalen Gebrauch sind Flecken unmittelbar zu 
entfernen und Grobschmutz aufzunehmen. Bei der täg-
lichen Unterhaltspflege kann möglichst „trocken“ ge-
arbeitet werden: Ein Wischbezug wird nur nebelfeucht 
mit einer Wischpflege-Lösung (Mischungsverhältnis 
des Herstellers beachten) eingesprüht. Bei großen Flä-
chen mit mehreren Wischbezügen arbeiten!

Die tägliche Unterhaltspflege 
kann möglichst nebelfeucht mit 

einer Wischpflege-Lösung (Mi-
schungsverhältnis des Herstellers 

beachten) erfolgen

Es empfiehlt sich, den trockenen Boden 
mindestens einmal pro Woche zu polie-
ren, um eine geschlossene Oberfläche 
zu erhalten. Dieser Arbeitsschritt ist nicht 
zwingend erforderlich, jedoch sinnvoll, um 
beispielsweise Verkratzungen und Schuh-
verstrichung zu entfernen und Laufstra-
ßenbildung zu vermeiden.

Bei extremer Verschmutzung ist eine Zwischenreini-
gung empfehlenswert. Je nach Verschmutzungsgrad 
wird eine geeignete Aktivreinigerlösung (Mischungs-
verhältnis des Herstellers beachten) aufgetragen, die 
dann 10 Minuten einwirken soll. Anschließend muss 
der gelöste Schmutz mit einem Wischbezug aufge-
nommen und danach der gesamte Bereich erneut mit 
reinem Wasser neutralisiert werden. •

Regelmäßiges 
Polieren verhindert 
Verstrichungen 
und erhält eine 
dauerhaft geschlos-
sene Oberfläche. 
Das Pflegeergebnis 
nach nebelfeuchtem 
Wischen (oben) 
und nach anschlie-
ßendem Polieren 
(unten) ist deutlich

Unterhaltspflege

Zwischenpolieren



Auf der Forbo Online-Plattform www.forbo-flooring.de/forbo-
facts erwartet Sie der „Tipp des Monats“ – spezielle Informatio-
nen, Tricks und Kniffe rund um die Linoleumverlegung. Surfen 
Sie doch mal vorbei!

Tipp des Monats

www.forbo-flooring.de/forbo-facts
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TERMIN

LINOLEUM-SEMINARE 2011

Unter dem Motto „Tipps und Tricks zur einfachen 
Linoleumverlegung“ bietet Forbo Flooring in 

Zusammenarbeit mit den Großhandels-Kompe-
tenzpartnern vor Ort fortlaufend Seminare an. 

Neben den Verlege-Schulungen zur Vermittlung 
von Basiswissen werden auch Workshops zur 

Intarsien-Verlegung angeboten. 

Aktuelle Termine in Ihrer Nähe 
finden Sie auf der Forbo Homepage 

in der Rubrik  „Muster & Service“.

Anmeldung und Informationen:
Forbo Flooring GmbH  

Telefon +49 (0) 52 51/18 03-289   
forbofacts@forbo.com  

www.forbo-flooring.de

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG
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Neue Broschüre interessiert
und inspiriert

Die aktuelle Broschüre „Lässt Räume 
natürlich aufblühen“ verdeutlicht das 
Gestaltungspotenzial der Forbo Lino-
leumböden. Zahlreiche Referenzen und 
Zusammenstellungen von passenden 
Linoleumfarben inspirieren zu eigenen 
Kreationen.

Großformatige Fotos 
zeigen, was mit Forbo 
Linoleum alles möglich 
ist: Vielfältige Gestal-
tungs- und Einsatzmög-
lichkeiten belegen die 
Design-Orientierung des 
„Evergreens“.

Nutzen Sie unser Ange-
bot und bestellen Sie diese Broschü-
re – mit Stempelfeld für Ihre Daten auf der Rückseite – um 
die Kaufentscheidung Ihrer Kunden zu unterstützen!

Fax: +49 (0) 52 51/18 03-313 
oder www.forbo-flooring.de/verkaufshilfen


