
Reinigung und Pflege von futado-Oberflächen 

Was ist zu beachten? 

Die Reinigung der futado-Oberflächen sollte regelmäßig mit handelsüblichen wässrigen Neutralreinigern oder alka-
lischen Reinigungsmitteln erfolgen. Saure Reinigungsmittel (z.B. Zitronen- oder Essigreiniger) sind weniger empfeh-
lenswert, da sich Mikroorganismen im sauren Milieu stärker ansiedeln und vermehren und somit Schimmelflecken 
entstehen können. Die Reinigungsmittel sollten nicht intensiv gefärbt sein sowie Jod-, Brom- und Aldehyd-frei sein, 
um Oberflächenverfärbungen vorzubeugen. Bei einer stärkeren Verschmutzung empfehlen wir eine Reinigung mit 
einem geeigneten Alkoholreiniger. Die futado-Oberflächen sollten während der Zeit, in der die Nasszelle nicht ge-
nutzt wird, sauber und trocken gehalten werden. Die beste Vorbeugemaßnahme nach der Benutzung der Dusche ist 
das Abspülen der futado-Oberflächen mit klarem Wasser und das anschließende Abtrocknen der Flächen. Dadurch 
werden Rückstände von Seifen und Körperpflegemitteln und anschließend Feuchtigkeit entfernt, so dass Mikroorga-
nismen die Möglichkeit genommen wird, sich auf der Oberfläche anzusiedeln und zu vermehren und Schimmelfle-
cken zu hinterlassen. Vorbeugend ist für eine ständig gute Belüftung der Sanitärräume zu sorgen. 

Die Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen und praktischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl verschiedener 
Anwendungen, Umgebungsbedingungen, Untergründe, Baustoffe usw. ist mit dieser Pflegeanleitung die Pflicht zur 
Prüfung von Eignung und Verträglichkeit der Materialien und Beachtung der Hinweise der Reinigungsmittelanbieter 
nicht aufgehoben.

Bodenreiniger und Bodenpflege sowie kastilanische Steinseife

Reinigung und Pflege von fugenlosen Wandflächen
 
Was ist zu beachten? 

Die Reinigung der fugenlosen Wandflächen sollte bei Bedarf mit handelsüblichen wässrigen neutralen Reinigungs-
mitteln erfolgen. Saure Reinigungsmittel (z.B. Zitronen- oder Essigreiniger) sind weniger empfehlenswert, da sich 
Mikroorganismen im sauren Milieu stärker ansiedeln und vermehren und somit Schimmelflecken entstehen können. 
Die Reinigungsmittel sollten nicht intensiv gefärbt sein sowie Jod-, Brom- und Aldehyd-frei sein, um Oberflächen-
verfärbungen vorzubeugen. Bei einer stärkeren Verschmutzung empfehlen wir eine Reinigung mit einem geeigneten 
Alkoholreiniger. Dadurch werden Rückstände von Seifen und Körperpflegemitteln und anschließend Feuchtigkeit 
entfernt, so dass Mikroorganismen die Möglichkeit genommen wird, sich auf der Oberfläche anzusiedeln und zu ver-
mehren und Schimmelflecken zu hinterlassen. Vorbeugend ist für eine ständig gute Belüftung der Sanitärräume zu 
sorgen. 

Die Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen und praktischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl verschiedener 
Anwendungen, Umgebungsbedingungen, Untergründe, Baustoffe usw. ist mit dieser Pflegeanleitung die Pflicht zur 
Prüfung von Eignung und Verträglichkeit der Materialien und Beachtung der Hinweise der Reinigungsmittelanbieter 
nicht aufgehoben.

Kastilanische Steinseife  

Sie möchten sich ein kostenloses Pflegeset sichern? 

Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse sowie dem Betreff „Kostenlose futa-
do-Pflege“ oder „Kostenlose kastilanische Steinseife“ an info@volimea.de. 


