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1. Werkseitiger Schutz

Alle Designbodenbeläge von Amtico sind auf ihrer Oberfläche werkseitig
mit einer hochwertigen PUR-Versiegelung versehen (Ausnahmen s. 4.1).
Die Beschichtung bietet vor, während und nach der Verlegung einen
lang anhaltenden Schutz. Sie verbessert die Gebrauchseigenschaften
und verringert die Kosten für Reinigung und Pflege.
Wie bei allen Oberflächen können jedoch lokale Belastungen auftreten,
welche die Möglichkeiten einer industriellen Beschichtung überschreiten. Insbesondere scharfkantige Partikel (Sand, Split, aber auch Salz
und Zuckerkristalle) können die Optik der Versiegelung beeinträchtigen
– auch wenn die tatsächliche Nutzschicht des Belags überhaupt nicht
angegriffen wird.
Hier gilt es Vorsorge zu treffen, denn Optik und Werterhaltung sind
neben der ordentlichen Reinigung auch maßgeblich vom planerischen
Schutz abhängig.

2. Sauberlaufzonen sind unverzichtbar

Schon aus Nachhaltigkeitsaspekten und Umweltbewusstsein ist es
selbstverständlich, übermäßige Reinigungsmaßnahmen zu vermeiden.
Idealerweise können Verschmutzungen erst gar nicht in den Raum und
auf die Fläche gelangen.
Ausreichend dimensionierte Schmutzfangzonen sind hierfür ein probates
Mittel und bei direkten, ebenerdigen Zugängen vom Außenbereich
unverzichtbar.
Ideal ist ein 3-stufiger Sauberlaufbereich, in welchem Grobschmutz,
Nässe und Feinstaub mit je zwei Schrittlängen wirkungsvoll aufgefangen
werden.
Diese Investition amortisiert sich innerhalb kurzer Zeit durch geringere
Reinigungskosten.
Beachten Sie bitte, dass die eingesetzten Matten für Amtico Oberflächen
geeignet sind. Minderwertige Produkte können zu Verfärbungen oder
Beschädigungen der Nutzschicht durch chemische Einwirkung führen.

3. Gebrauchsspuren effektiv reduzieren

lokale Nutzung durchgeführt werden.
Von der einfachen Wischpflege mit filmbildenden Zusätzen über die
temporäre Pflegeschicht auf Dispersionsbasis bis hin zur dauerhaften
PUR-Zusatzversiegelung sind optimale, auf den tatsächlichen Bedarf
abgestimmte Lösungen verfügbar.
Hiermit eröffnen sich weitere Optionen, um die Fläche noch besser zu
schützen, und speziell an Ihre Bedürfnisse und Wünsche anzupassen.
4.1 Amtico ohne PUR-Beschichtung
Auf Wunsch können bestimmte Dekore der Amtico Signature Kollektion
ohne Versiegelung geordert werden.
siehe TecDoc Amtico Signature ohne PUR.

5. Zusammenfassung

Produkte von Amtico zeichnen sich schon immer durch einen besonders hohen Design-, Gebrauchs- und Nutzwert aus.
Nicht ohne Grund werden seit Jahrzehnten in stark genutzten gewerblichen Objekten Bodenbeläge von Amtico International erfolgreich
eingesetzt.
Diese Wertigkeit und ein perfekter optischer Eindruck erfordern jedoch
Maßnahmen zur Werterhaltung, die der jeweiligen Nutzungs- intensität
entsprechen. Dazu gehören auch die vorab aufgeführten Schutzmaßnahmen.
Gewährleistung und Garantie stehen selbstverständlich in direktem
Zusammenhang: Missachtung der Hinweise führt unweigerlich zum
Verlust der Gewährleistung.
Werden die hier genannten Hinweise befolgt und auch die Reinigungsund Pflegeanleitungen berücksichtigt, so garantieren wir, dass Sie lange
Freude an unseren Produkten haben werden!
Für weitere Informationen fragen Sie die Spezialisten der
Amtico Anwendungstechnik unter
+49 (0) 2131 35916- 48 oder per E-Mail info@amtico.com

Selbst bei optimalem Schutz und ebensolcher Reinigung ist ein Eintrag
und Verbleib von feinkörnigem Schmutz oder Staub nicht immer
vollständig zu vermeiden.
Schmutz sollte jedoch so wenig wie möglich an bewegten Aufstandsflächen (z.B. Möbelbeinen, -gleitern und -rollen) haften bleiben. Dort
könnten Schleifeffekte eintreten, die zu Mikrokratzern in der
PUR-Versiegelung führen. Solche minimalen Spuren mindern weder
Nutzen noch Werterhaltung, können aber insbesondere bei dunklen
Dekoren die Optik schmälern.
Durch einfallendes Licht kommt es in der durchsichtigen Versiegelung
zu einem hellen Reflektionsverhalten, dem so genannten „Weißbruch“.
Dieser optische Effekt tritt in gleicher Weise auch bei anderen dunklen
Fußböden, wie z.B. Parkett oder Laminat auf.
Ein hellerer Belag wird bei gleicher Beanspruchung identische
Gebrauchsspuren aufweisen, ohne dass diese jedoch optisch stören.
Daher sind alle Aufstandsflächen mit geeigneten Schutzeinrichtungen,
wie z.B. Filz- oder Sondergleitern zu versehen. Möbelgleiter gibt es
in verschiedensten Ausführungen. Bitte wenden Sie sich hier für eine
ausführliche Beratung an die Hersteller.
Alle Möbelrollen müssen als Typ W (weiche Rolle) gemäß Norm EN
12529 – Räder & Rollen ausgeführt sein. Gleiter und Rollen müssen
regelmäßig auf ihren Zustand überprüft, und ggf. gereinigt oder erneuert
werden. Verschlissene Schutzeinrichtungen stellen eine Gefahr für die
Belagsoberfläche dar!

4. Zusatznutzen durch Einpflege

Eine Einpflege des Bodenbelages ist unmittelbar nach der Fertigstellung
in der Regel nicht erforderlich. Je nach Beanspruchung, Lage und
Frequentierung können jedoch weitere sinnvolle Anpassungen an die
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