
Pflegeanweisungen für  
RUBRIG Gummiplatten

Die Erhaltung der RUBRIG Gummiplatten in sauberem Zustand sowie 
die Pflege ist sehr einfach. Es ist überraschend, wie gut Ihre RUBRIG 
Oberfläche nach einigen Jahren aussehen wird, vorausgesetzt, Sie 
haben das richtige Programm zur Pflege des Gummibodens und die 
richtige Planung.

Die regelmäßige Reinigung von RUBRIG Gummifliesenbodenbelä-
ge umfasst normalerweise die Reinigung von Staub, Schmutz oder 
Ablagerungen mit einer weichen Bürste oder das Staubsaugen der 
Oberfläche mit einem Staubsauger bei Bedarf. Die regelmäßige 
Nassreinigung von Gummimatten mit milder Lösung von Seife und 
Wasser erhöht die Lebensdauer und das attraktive Aussehen von 
RUBRIG Oberflächen. Es ist wichtig zu verhindern, dass der Boden 
zu nass wird, da dies das verwendete Bindungssystem nachteilig 
beeinflussen kann.

Unter dem Einfluss der Atmosphäre können Moos und Algen auf der 
Oberfläche der Gummimatten erscheinen. Um dieses Problem zu lö-
sen, wird empfohlen, ein Hochdruckgerät zur Reinigung mit Wasser 
ohne Chemikalien zu verwenden! Achtung! Der Wasserdruck sollte 
nicht zu hoch sein. Der Abstand zwischen dem Wasserstrahl und 
der Oberfläche des Materials sollte mindestens 30 cm betragen, die 
Wassertemperatur sollte nicht höher als 80°C sein. Diese Reinigung 
wird einmal im Jahr empfohlen.

Bei stark verschmutzten Oberflächen und hartnäckigem Schmutz 
dürfen Wasser und Schrubben verwendet werden, es dürfen jedoch 
nur weiche Stopfen oder Bürsten mit weichen Nylonborsten verwen-
det werden. Seifenwasser ist erlaubt. Lassen Sie das Reinigungsmit-
tel nicht zu lange auf der Oberfläche des Gummibodenbelags. Nach 
der Reinigung wird empfohlen, mit Wasser zu spülen.

Bei der Schneereinigung im Winter ist darauf zu achten, dass die 
Oberfläche nicht mit scharfen Werkzeugen oder zu schweren Ma-
schinen beschädigt wird. Die zugelassene Verwendung von in-
dustriellem Tausalz beeinträchtigt die Abdeckung nicht. Achtung! 
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis. Sie 
können die Oberfläche des Produkts beschädigen. 

RUBRIG Gummimatten sind aufgrund ihrer Langlebigkeit und Pflege-
leichtigkeit eine universelle Lösung für viele Zwecke!www.rubrig.com


