Betriebseinrichtungen

Pflegehinweise für Tixit-Produkte
Trennwände:
• Die Trennwandplatten und Türen sind nur mit einem feuchten Tuch abwischbar.
Es dürfen keine Reinigungs- oder Lösungsmittel enthalten sein!
• Die Glaselemente bei Doppelverglasung sind mit einem handelsüblichen Glasreiniger zu reinigen.
Die Gläser dürfen nicht nass, sondern nur feucht gewischt werden, da sonst in der Glashalteleiste das Wasser
stehen bleibt und durch verdampfen der Feuchtigkeit in den Scheibenzwischenraum das Glas beschlagen
und trüb werden kann.
• Bei folienbeschichteten Glaselementen das Glas-Reinigungsmittel wie üblich mit Wasser verdünnen
und das Fenster von oben nach unten mit dem Fensterwischer säubern. Den Fensterwischer mehrmals
im Eimer gut ausdrücken. Wichtig ist, sauberes Wasser zu verwenden und das Reinigungswasser oftmals
zu wechseln. Das Wasser mit einem weichen Fenster-Rakel aus Gummi von oben nach unten abziehen und
das anfallende Wasser unten gleichzeitig mit weichem Haushaltspapier aufnehmen. Die Rakel nach jedem
Zug mit weichem Haushaltspapier abtrocknen.
• Die Abdeck-, bzw. Stahlprofile dürfen ebenfalls nur mit einem lösungsmittelfreien, feuchten Tuch gewischt
werden.
Dampfreinigungsgeräte sowie Hochdruckreiniger, Putzmaschinen etc. sind für die Reinigung nicht geeignet.

Bodenbeläge:
• Die Oberfläche der rohen Verlegeplatten sollen nur gefegt werden. Sollte Nässe entstehen, ist diese
schnellst möglich mit einem saugfähigen Tuch aufzuwischen. Stehende Nässe sowie das Eindringen von
Feuchtigkeit sollte stets vermieden werden und könnte zum Aufquellen der Spanplatten führen.
• Die Oberfläche der beschichteten Antislip-Spanplatten reinigen Sie am Besten mit einem feuchten Tuch.
Als Reinigungsmittel verwenden Sie Laminatbodenreiniger. Wichtig ist darauf zu achten, dass der Boden
nicht nass, sondern nur feucht (nebelfeucht) gewischt wird. Das Putztuch muss gut ausgewrungen sein.
Sollte Nässe im Bereich der Fugen entstehen, ist diese schnellst möglich mit einem saugfähigen Tuch
aufzuwischen. Stehende Nässe im Bereich der Fugen sowie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen
sollte stets vermieden werden und könnte zum Aufquellen der Spanplatten führen.
• Beim PVC-Boden Typ Nera-Classic sollte täglich der lose aufliegende Schmutz und Staub durch Feuchtwischen entfernt werden. Als optimale Pflege hat sich das regelmäßige Auspolieren mit einem Schnellläufer
bewährt (400-600 Umdrehungen/Min. mit weißem oder beigem Pad/Bürste). Zur Beseitigung festhaftenden
Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit einem Reinigungsautomaten mit neutralem
Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel notwendig. (Eine Liste empfohlener Reinigungs- und Pflegemittel
kann angefordert werden.)
Dampfreinigungsgeräte, sowie Hochdruckreiniger, Putzmaschinen etc. sind für die Reinigung nicht geeignet.

Decke:
Die Mineralfaserplatte der abgehängten Decke ist nur mit einem trockenen Tuch abwischbar. Sollte mit einem
feuchten Tuch gereinigt werden, wird die Feuchtigkeit von der Platte aufgenommen und löst das Bindemittel
der Deckenplatte.

