
 

 

Tipps für die Reinigung und Pflege 
 
Allgemeine Anmerkungen 
Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres COREPEL Bodenbelages, der neuesten 
Bodenbelagsinnovation der Swiss Krono Group. Sie haben sich für einen umweltfreundlichen, 
pflegeleichten, robusten und strapazierfähigen Bodenbelag entschieden, der sich durch lange 
Lebensdauer und eine leicht zu reinigende Oberfläche auszeichnet, und damit die beste Wahl getroffen. 
 
Es kostet nicht mehr als ein kleines bisschen Zeit und Mühe, damit Ihr neuer COREPEL Boden immer in 
einem glanzvollen Zustand bleibt. 
 
Eine Raumtemperatur von 18-25°C mit einer relativen Luftfeuchte von 50-70 % sorgt für Wohlbefinden 
und ein gesundes, angenehmes Klima im Raum. 
 
Schäden lassen sich vermeiden 
Wir alle wissen, dass der meiste Schmutz von außen in die Wohnung getragen und dann in die 
Bodenoberfläche getreten wird. Die beste Reinigung ist darum, den Schmutz gar nicht erst herein zu 
lassen. Lassen Sie den Schmutz draußen, indem Sie einfach eine große Fußmatte vor Ihre Haustür 
legen. Schäden, die durch unsachgemäße Pflege und Wartung des Fußbodens entstehen, fallen nicht 
unter die Gewährleistung. 
 
Lassen Sie keine verschütteten Flüssigkeiten (Wasser, Saft, Haustierurin usw.) auf dem Boden trocknen. 
Wischen Sie nasse Stellen sofort auf. Vermeiden Sie eine übermäßige Wassereinwirkung an den 
Haupteingängen während Schlechtwetterperioden. 
 
 
Aber denken Sie daran: Schmutz, der mit dem Schuhwerk hereingetragen 
wird, kann Schäden an allen Bodenbelägen verursachen. Sandkörner und 
Schmutz können wie Schleifpapier wirken und unschöne Kratzer 
verursachen. Stuhlbeine, Tischbeine und Schrankfüße sollten mit 
Filzunterlagen versehen werden. Das erleichtert das Verschieben und 
verhindert Kratzer. 
 
Und noch ein Tipp: Vergessen Sie nicht, Bürostühle, Aktenwagen und 
Rollcontainer mit weichen Profilflächen oder Rollen auszustatten. Diese 
sind an ihrer zweifarbigen Ausführung zu erkennen. Alte, harte oder 
scharfkantige Rollen an vorhandenen Möbeln sollten ebenfalls 
ausgetauscht werden. 
 
 
Reinigung von COREPEL  
Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Besen oder einem für harte 
Oberflächen geeigneten Staubsauger.  
 
Anschließend empfiehlt sich eine gründliche Reinigung, um Schmutzreste 
zu beseitigen, die sich möglicherweise noch in Ecken und Ritzen versteckt 
haben. COREPEL lässt sich mit einem Nassmopp, einem 
batteriebetriebenen Jet-Mopp (zum Beispiel Swiffer Wet Jet) oder einem 
Haushaltsdampfreiniger reinigen. 
 
Wenn Sie einen herkömmlichen Mopp verwenden, benutzen Sie einen geeigneten Reiniger für "harte 
Oberflächen" (zum Beispiel KRONOSWISS CLEANER), der mit Wasser verdünnt wird. Verwenden Sie 
keine Reinigungsmittel, die Wachs, Öl oder Politur enthalten. Diese können einen stumpfen Film bilden, 
der das Aussehen und die Funktionstüchtigkeit Ihres COREPEL Bodens beeinträchtigt. 
 
Beseitigung hartnäckiger Flecken auf COREPEL  



 

 

Bei schwierigen Flecken kann ein Reiniger auf Alkoholbasis verwendet werden. Er sollte jedoch auf ein 
Reinigungstuch und nicht direkt auf den Boden aufgetragen werden. Außerdem sollte die betroffene 
Stelle anschließend mit Wasser gereinigt werden. 
Achtung: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungspads, -schwämme und -tücher, Scheuermittel 
usw. Schleifen, lackieren oder wachsen Sie Ihren COREPEL Boden nicht. 
 
 
Wenn Sie diese einfachen Anweisungen befolgen, wird Ihr COREPEL Boden ein Leben lang schön 
bleiben. 
 


