
REINIGUNG UND PFLEGE

•   GOLEM-Bodenfliesen  können  in  allen  Innen-, 
Außen- und Nassbereichen  sowie  auf  Fußbo-
denheizung  verlegt  werden.  Sie  sind  sehr hart, 
widerstandsfähig und frostfest  und dadurch  für 
besonders  hoch beanspruchte Bereiche  optimal 
geeignet.  Fett, Öl und Silikone  können  aber  auf 
der unglasierten Oberfläche zu Flecken führen.

 
    Eine Imprägnierung mit → Patina-Fala Fleckschutz 
ist  sinnvoll,  wenn  der  Boden  dauerhaft  vor  sol-
chen Flecken geschützt werden soll. Der Schutz 
vor  Fettflecken  und  die  generelle  Reinigungsfä-
higkeit können durch eine  Imprägnierung gestei-
gert werden. Einen  100%igen Fleckenschutz gibt 
es nicht. Bitte haben Sie Geduld mit dem Boden. 
Bedenken Sie, dass Sie das fabrikneue Aussehen 
der  Fliesen  nicht  erhalten  können.  Der  Boden 
wird im Laufe der Jahre immer pflegeleichter und 
schöner, was  in erster Linie an der Patina  liegt, 
die sich aber erst bilden muss.

•   Nach dem Verlegen und Verfugen muss vom Flie-
senleger  eine  gründliche Endreinigung  vorge-
nommen werden. Dabei können hartnäckige Spu-
ren  mit  Zementschleierentferner  (Säure),  Soda 
(Lauge)  und mithilfe  eines Melamin-Schwamms 
(Schmutzradierer) entfernt werden.

•   Nach  der  Endreinigung  können  die  Bodenfliesen 
mit  →  Patina-Fala  Fleckschutz  imprägniert  wer-
den.  Das Imprägnieren sollte nach 24 Stunden 
wiederholt werden, um die volle Wirksamkeit zu 
erzielen. Die Verarbeitungsanleitung muss unbe-
dingt  beachtet werden,  um  Fehler  und  Schäden 
einer falschen Imprägniermethode zu vermeiden. 
Die Schutzwirkung hält rund 10 Jahre an.  Für 
Rückfragen zur Verarbeitung und Wirkung der Mit-
tel können Sie sich direkt an Patina-Fala wenden.

•   Zur  täglichen  Unterhaltsreinigung  wird  von  
Patina-Fala der → Feinsteinzeugreiniger  oder  die  
→ Bodenseife empfohlen.

•  Wir empfehlen  zur  normalen  Unterhaltsreinigung 
das WASCH SODA der Firma Holste, das Sie in fast 
jedem Supermarkt bekommen können.  1 EL Soda 
auf  1  Liter  heißes  Wasser  –  Einweichzeit  ca.  10 
Minuten. Dann sehr nass wischen, 15 Minuten auf 
die  Fläche  einwirken  lassen,  aufnehmen  und mit 
sauberem  Wasser  nachwischen.  In hartnäckigen 
Fällen  und  zur  Reduzierung  einer  entstandenen 
Patina lassen Sie die Soda-Lauge  längere Zeit auf 
die Fliesen einwirken (30–60 Minuten),  danach  
können  Sie  den  Schmutz  mit  einem  Mikro-
faser-Lappen  einfach  aufnehmen  und mit  klarem  
Wasser  nachwischen.  Bei  Fußbodenheizung  bitte 
darauf  achten,  dass  die  Lauge  nicht  eintrocknet.  
Bei  Bedarf  können Sie  die Reinigungswirkung des  
Sodas  durch  Melamin-Schwämme  nochmals 
steigern.  Melamin-Schwämme  finden  Sie  unter  
den  Handelsbezeichnungen  »Radiererschwamm«, 
»Schmutzradierer« oder ähnlich in diversen Droge-
rie- und Supermärkten. 

 
    Weitere Informationen über Soda und dessen An-
wendung und Wirkungsweise finden Sie unter:

  
   →  http://www.holste.de/index_htm_files/Hols-

te-Waschsoda-Informationen.pdf

   → http://de.wikipedia.org/wiki/Natriumcarbonat

•  Sonstige Hinweise:

 •  Verwenden Sie bitte kein Wachs oder Öl oder 
schicht bildende Reinigungsmittel mit Eigenglanz.

 •  Eine  Verfugung  mit  Epoxidharz-Fugenmörteln 
kann zu dauerhaften Flecken führen.

 •   Rost und heißes Fett können zu dauerhaften Fle-
cken führen. Achten Sie bei Waschmaschine, Grill 
und  anderen  Möbelstücken  auf  entsprechende 
Untersetzer als Schutz.

 •  Vorsicht bei der Verwendung von Fugenmörtel 
SOPRO Brillantfuge / Perlfuge. Diese Mörtel  ha-
ben  in der Vergangenheit häufig zu schwer ent-
fernbaren Verfärbungen geführt.
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