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REINIGUNGSEMPFEHLUNG
Damit Sie lange Freude an Ihren Fliesen haben, gibt 
es ein paar Tricks, mit denen Ihre Wände und Böden 
auch nach Jahren noch aussehen wie am ersten Tag. 

Fliesen werden aus fein aufbereiteten Rohstoffen bei hohen Temperaturen gebrannt. 

Die dabei entstehenden hochdichten Oberflächen sind strapazierfähig und unempfindlich. 


Die richtige Behandlung von Anfang an bringt die Eigenschaften der Keramik voll zur Wirkung 
und sichert Ihnen einen problemlosen Gebrauch und viele Jahre ungetrübte Freude mit diesen 

vielseitigen Belägen.

 




Um Ihre Fliesen von restlichem Baustaub und Zementrückständen zu reinigen 
empfehlen wir eine Erstreinigung mit einem Zementschleierentferner, wie 
beispielsweise „Schuhböcks Hybrid Flex“. Um die volle Wirkung des Reinigers zu 
entfalten, wischen Sie den Boden feuchtnass, nässen die Fugen vor und waschen 
Sie mit frischem Wasser gut nach. Das Ergebnis: Sie schaffen eine klare und saubere 
Oberfläche.





 

Neue oder polierte Oberflächen brauchen oft eine besondere Behandlung. Eine 
Schutzimprägnierung, beispielsweise mit „Schuhböcks Hybrid Fleckschutz“, macht 
Fliesen wasser- und ölabweisend und erleichtert später die Pflege. Die 
Imprägnierung tragen Sie am besten mit einem Tuch oder einer Rolle gleichmäßig auf 
und wischen sie nach etwa 5-10 Minuten Trockenzeit wieder ab. Dabei sollten 
überschüssige Streifen nicht antrocknen, sondern ebenfalls sorgfältig entfernt 
werden. Betreten Sie den Boden zwei Stunden nicht und schützen Sie ihn 24 
Stunden vor Feuchtigkeit. Bei nachlassender Schutzwirkung kann das Produkt nach 
einer Grundreinigung mit „Hybrid Grips“ erneut aufgebracht werden.





 

Wenn Sie Ihre Fliesen regelmäßig mit einem Reinigungsmittel wie dem „Schuhböcks 
Happy End“ behandeln, erhalten Sie die gepflegten Oberflächen. Wischen Sie den 
Boden nassfeucht und nehmen Sie mit einem nebelfeuchten Wischer den 
Flüssigkeitsfilm auf. 15 Minuten trocknen lassen und nicht begehen.




!!! Vorsicht vor den falschen Reinigern !!! 
Durch eine falsche Reinigung der Fliesenbeläge kann es schnell zu Schäden an der Oberfläche 

und insbesondere der Fugenmasse kommen. Eine Unterhaltsreinigung mit sauren Reinigern 
beispielsweise kann auch zu dauerhaften Schäden im Untergrund führen.


1. Erstreinigung neuer Flächen 
 

2. Schutzbehandlung gegen Flecken 

3. Regelmäßige Unterhaltspflege 
  

Für ein schönes Zuhause

FLIESEN, HOME & MORE


