
                 

Reinigung und Pflege von Kalk-Marmor-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 
vermehren und Schimmelflecken zu hinterlassen. Reinigen Sie die Fläche immer durch leichtes tupfen. Durch starkes 
Reiben wird die Verschmutzung nicht entfernt, sondern noch stärker in den Putz gedrückt. Mit Hilfe eines Schmutz-
radierers können Sie Flecken schnell und problemlos entfernen. Alternativ eignet sich auch ein sauberes Mikrofaser-
tuch, mit dem Sie mit leichtem Druck über den Fleck tupfen. Vorbeugend ist für eine ständig gute Belüftung der 
Sanitärräume zu sorgen. 

Flecken, die bereits in den Putz eingedrungen sind (z.B. Fette), können mit Heilerde entfernt werden. Diese erhalten 
Sie z.B. in der Apotheke. Dicken Sie die Heilerde mit etwas Wasser an und tragen Sie diese großzügig auf den Fleck 
auf. Nachdem die Heilerde getrocknet ist, können Sie diese mit Hilfe einer Bürste und warmen Wasser vorsichtig ab-
schaben. Dadurch sollte die Wand gereinigt werden. Hartnäckigere Verschmutzungen können mit unserer Steinseife 
entfernt werden. Diese erhalten Sie direkt bei uns oder über einen unserer technischen Außendienstmitarbeiter. 

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.

Unser Produkt zur Reinigung und Pflege von fugenlosen Kalk-Marmor-Oberflächen: 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 Steinseife“ an info@volimea.de. 


