
Bei , die durch gewöhnliche Reinigungsmittel , möchten wir auf die folgende Tabelle hinweisen:

Anorganische f ecken

SAUER

Fila Industria Chimica S.p.A.
Faber Chimicakohle, kalkausblühungen, gips, metallspuren,

rost, bleistift (graphit), natürliche temperafarben.

DETERDEK
CEMENT REMOVER

DETERDEK (Fila)

TILE CLEANER
(Faber)

entfernung von schutzwachs

ART DER VERSCHMUTZUNG LÖSUNG REINIGUNGSMITTEL HERSTELLER

Organische f ecken

ALKALISCH
Fila Industria Chimica S.p.A.

Faber Chimica
gummispuren (schuhsohlen, reifen) FILA PS/87

TILE CLEANER

coca cola, kaffee, w ein, bier, eis, tierische und pf anzliche öle und fette, 
senf, ketchup, m ayonnaise, m arm elade, haarfärbem ittel, sham poo, 

lippenstift, kaugum m i, tinte, flzstift 
ALKALISCH

FILA PS/87
TILE CLEAN ER

Fila Industria Chim ica S.p.A.
Faber Chim ica

Synthetische f ecken

silikon- und m echanische öle, silikon, harze, glasuren, lacke, bitum en, 
kerzenw achs, anstrichfarben, teer, kautschuk, klebebandreste 

LÖSUN GS-M ITTEL
FILASOLV
ACETONE

N ITROVERDÜNN UN G

Fila Industria Chimica S.p.A.
Handelsübliches produkt
Handelsübliches produkt

Sonderfälle

ART DER VERSCHMUTZUNG REINIGUNGSMITTEL VORGANGSWEISE

Zur entfernung der wachsreste die reinigung mit der sauren lösung vornehmen; 
energisch mit einem scotch-brite-bausch reiben, bis das feste material vollkommen 
entfernt wurde. Sollten silikonschlieren verbleiben, flasolv auftragen und einwirken 
lassen, bis es vollkommen verdampft ist. Mit reichlich warmem, sauberem wasser 
abspülen. 

FILA HOBBY
(Fila)

PS/87 (Fila)

runde schlieren von saugnäpfen 

Das reinigungsmittel mit der sprühvorrichtung (für fla hobby) auf die Fliese spr ühen, 
auf der die schlieren zu sehen sind. Ein paar sekunden lang einwirken lassen (doch nie 
so lange, bis die oberlfäche vollkommen trocken ist), mit einem befeuchteten scotch-
brite-bausch energisch reiben und mit reichlich warmem, sauberem wasser abspülen.

Besondere f ecken

PH ZERO
(Fila Industria

Chimica)

sämtliche anorganischen f ecken (siehe oben), die nicht 
mit DETERDEK entfernt werden können 

Ph zero ist eine säure, die stärker ist als deterdek, daher ist ihre wirkung aggressiver 
gegenüber anorganischen f ecken.
Nur in fällen verwenden, die als extrem eingestuft werden und nachdem die reinigung 
vorher auch mehrmals mit deterdek probiert wurde.

DRASTIC
(Fila Industria

Chimica)

sämtliche organischen f ecken (siehe oben),
die nicht mit ps/87 entfernt werden können

Drastic ist ein alkalisches produkt, das stärker ist als ps/87, daher ist seine wirkung 
aggressiver gegenüber organischen f ecken.
Nur in fällen verwenden, die als extrem eingestuft werden und nachdem die reinigung 
vorher auch mehrmals mit ps/87 probiert wurde.

NAT RLICHE UND STRUKTURIERTE O ERFL CHEN
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENTSTUCK ART DES REINIGUNGSMITTELS PRODUKT HERSTELLER

Saures Reinigungsmittel

CEMENT REMOVER FABER CHIMICA

KERANET MAPEI

DETERDEK FILA

PROZEDUR *

Bei mit Harzen oder mit Latex stabilisiertem Zementstuck muss das Entfernen sofort mit Schwamm und gründlichem Nachwischen 
erfolgen. Bei hart gewordenem Stuck innerhalb von 7 Tagen ein mit Wasser verdünntes saures Nachverlegungs-Reinigungsmittel 
verwenden und dabei die vom Hersteller mitgeteilte Vorgehensweise, mit Monobürste oder Reisigbürste und Scheuern, befolgen.
Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und sauberen Lappen oder 
Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.

REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK ART DES REINIGUNGSMITTELS PRODUKT HERSTELLER

Alkalines Reinigungsmittel 
EPOXY REMOVER FABER CHIMICA

FILA CR 10 FILA

PROZEDUR *

Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer im Wasser verdünnten, leicht sauren oder 
neutralen Reinigungslösung säubern und mit Monobürste oder Reisigbürste gründlich scheuern.
Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und sauberen Lappen 
oder Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und 
dann gut trocknen lassen.

PFLEGE ART DES REINIGUNGSMITTELS PRODUKT HERSTELLER

Neutrales Reinigungsmittel
FILA CLEANER FILA

FLOOR CLEANER FABER CHIMICA

PROZEDUR *
Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit in Wasser verdünnten, neutralen Reinigungsmitteln 
säubern. Keine Produkte mit Wachsen oder polierenden Wirkstoffen verwenden. Mit viel sauberem Wasser 
nachwischen und dann gründlich trocknen lassen.

ENTFERNEN VON BUNTEN FLECKEN 
(Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)

ART DES REINIGUNGSMITTELS PRODUKT HERSTELLER

Polyfunktionelles Reinigungsmittel
COLORED STAIN REMOVER FABER CHIMICA

PS 87 FILA

PROZEDUR *
In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller 
angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Fläche mit sauberem Wasser nachwischen. Wenn der Flecken 
nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.

ENTFERNEN VON GLÄNZENDEN/MATTEN SCHMUTZRÄNDERN ART DES REINIGUNGSMITTELS PRODUKT HERSTELLER

Polyfunktionelles Reinigungsmittel
TILE CLEANER FABER CHIMICA

PS 87 FILA

PROZEDUR * In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken 
lassen und dann die Rückstände mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.
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Schmutzuckstanden.. ..
sich nicht entfernen lassen

Hartnackinge flecken..

Hersteller von Reinigungsmitteln: FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - fla@flachim.it  - www.flachim.com - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - www.faberchimica.comfila@filachim.it

REINIGUNG UND PFLEGE DER PRODUKTE


