REINIGUNGSVERFAHREN
FÜR LOSE VERLEGTE KONTAMINATIONSKONTROLLMATTEN
VON DYCEM
1.

2.

3.

TIPPS & RATSCHLÄGE
• Mindestens ein Mal pro Tag mit
Folgendem reinigen, um die
Reinigungseffizienz zu verbessern:
• Vikan-Abziehersystem
• Inspec N10, vorverdünnt

• Alternativ einen von Dycem zugelassenen
Reiniger (kontaktieren Sie uns, um eine
vollständige Liste zu erhalten) mit warmem
Wasser verwenden.
• Geräte nach der Reinigung auswaschen,
damit sie für den erneuten Einsatz bereit
sind.
• Um Schmutzstellen zu entfernen, mit
einem alkoholgetränkten Tuch (70%
Isopropylalkohol) reinigen.

Die Dycem-Matte auf ihre Unterseite drehen und
hochnehmen, um den Unterboden freizulegen.

4.

Den Vikan-Abzieher in Längsrichtung ziehen, um
Schmutz und Restwasser vom Unterboden zu
entfernen. Vorgang in Querrichtung wiederholen.

5.

Die Unterseite der Dycem-Matte mit einem
alkoholgetränkten Tuch (70 % Isopropylalkohol
empfohlen) reinigen.

6.

• Wenn eine Dekontamination oder
Sterilisation mit einem Phenol oder
Hydroxid stattfindet, entsprechend den
Anweisungen (links) abspülen. Andernfalls
kann sich ein Film bilden, der die
Effektivität der Dycem-Matte reduziert.
• Bei stark kontaminierten Bereichen bitte
das Dycem-Kundendienstteam
kontaktieren, das gerne mit Ihnen die
beste Lösung bespricht.
• Keine konzentrierten Bleichmittel,
Scheuer- oder Schleifpulver und keine
Reinigungsmaschinen mit steifen Bürsten
verwenden. Poliermaschinen beschädigen
die Oberfläche und verkürzen so die aktive
Lebensdauer des Bodenbelags.
• Bei Fragen oder um eine DycemTiefenreinigung zu buchen, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung:

Vor dem erneuten Auflegen der Matte sicherstellen,
dass der Unterboden und die Unterseite der DycemMatte vollständig trocken sind. Die Dycem-Matte
wieder auf den Unterboden legen und mit Inspec N10
einsprühen; dabei darauf achten, dass die gesamte
Fläche
eingesprüht
wird.
Alternativ
einen
entsprechenden Reiniger mit warmem Wasser
benutzen.

Die Dycem-Oberfläche wie zuvor mit dem Abzieher
in Längsrichtung reinigen, bis die Kontamination
sichtbar entfernt wird. Diesen Schritt wiederholen;
jetzt den Abzieher in Querrichtung ziehen.

Das Restwasser bzw. den Schmutz vom Rand der
Oberfläche entfernen und mit einem Mikrofasermopp
oder Schwammsystem aufnehmen. Wenn das
entfernte Wasser schmutzig ist, den Vorgang
wiederholen oder die Reinigungshäufigkeit erhöhen.
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