
Wichtiger Hinweis

-
chung 1 – 2 x pro Jahr zur Werterhaltung erfolgen.

Trockenreinigung
-

dem IRSA Blitzboy / Wischtuch entfernen. Frisch geölte bzw. ge-

 (wenn Seidenglanz gewünscht wird)
-

verschmutzte Böden werden mit IRSA Seifenreiniger vorgereinigt. 
 

milch, verdünnt im Wischwasser, dünn und gleichmäßig mit dem 
IRSA Blitzboy und Wischtuch oder mit einer Einscheibenmaschine 
mit weißem Pad und Sprüheinrichtung auftragen. Der Glanzeffekt 

IRSA Blitzboy / Wischtuch oder IRSA Blocker / weißem Pad oder mit 
einer Einscheibenmaschine / weißem Pad, nachpolieren.

Reinigung mit rückfettendem IRSA Seifenreiniger 
(wenn stärkere Verunreinigungen entfernt werden sollen)
Manuelle Reinigung im Wischverfahren: Beim manuellen Wisch-
verfahren wird in 10 Liter sauberes Wischwasser, je nach Beanspru-
chungs- und Verschmutzungsgrad, die entsprechende Menge IRSA 

d. h. mit sehr gut ausgewrungenem IRSA Wischtuch und dem 

Seifenreinigerlösung mit gut ausgewrungenem Wischtuch trocken 
aufnehmen. Arbeiten Sie mit zwei Eimern: den einen für die sau-
bere Seifenlösung, den anderen zum Auswringen des Wischtuchs. 
Maschinelle Reinigung mit Einscheibenmaschine / Sprüheinrichtung 
und entsprechendem Pad (je nach Verschmutzung): Nur sehr wenig 
IRSA Seifenreiniger-Lösung aufbringen, so dass sich das trockene 
Aufnehmen erübrigt.

geölten, ungewachsten Böden

-
 

Systemen von IRSA (z.B. IRSA HP-Oil) erstbehandelt wurden, müssen 

Seifenreiniger entfernen. 

 

-

dosiert und gleichmäßig aufgetragen werden. Nach 10 Minuten Ein-
wirkzeit mit IRSA Blitzboy und beigem Pad eventuell überschüssiges 

-
geöl mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad trocken einmas-
sieren. Bei besonders starker Verschmutzung grünes Pad verwenden. 
Den Schmutz mit einem saugfähigem, fusselfreien Vliestuch (z.B. un-
ter dem grünen Pad / Einscheibenmaschine gelegt) sofort nach An-
lösung entfernen. Bitte beachten: Treten matte, abgetretene Stellen 
oder punktuelle Flecken auf, einfach nur diese Stellen mit dem IRSA 

Sie für eine gute Durchlüftung. Den Boden solange nicht betreten, 
-

sonsten können Laufspuren entstehen. Sauerstoff und Temperatur 
ab +18 °C beschleunigen den Trocknungsprozess. Die Trockenzeit 

beträgt mind. 6 Stunden (bei +20° C / 55 % Luftfeuchte). Während 
-

Grundreinigung von geölten Böden bei stark festhaftenden Ver-
schmutzungen
Eine Grundreinigung des Bodens mit IRSA G 88 wird dann erforder-
lich, wenn der Boden stark haftende Schmutz- und Wachsschichten 
aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen 
lassen. IRSA Grundreiniger G 88 wird auch für die Bauschlussreini-
gung eingesetzt, um die bei der Verlegearbeit entstandenen stark 
anhaftenden Schutz- und Kleberückstände zu entfernen. Vorproben 
durchführen. Für weitere Verarbeitungshinweise bitte die Etiketten 
IRSA Grundreiniger G 88 beachten.


