
So verwenden Sie Ihren Dycem-Bodenbelag 
CleanZone-

Dycem-Bodenbeläge zur Kontaminationskontrolle sind für den aktiven Schutz kritischer Arbeitsbereiche vor potentiell 
störender und schädlicher Kontamination konzipiert. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, damit Ihr Dycem-
Bodenbelag sauber und unbeschadet bleibt. 

So verwenden Sie Ihren Dycem-Bodenbelag: Fest verlegter Bodenbelag 

Allgemeine Informationen 

· Der Bereich, in dem der Dycem-Bodenbelag verlegt ist, muss komplett frei gehalten werden. Es 
dürfen keine Hindernisse wie z. B. Mülleimer, Rollwagen usw. in diesem Bereich abgestellt werden.

· Es dürfen keine Gegenstände auf der Dycem-Oberfläche abgestellt bzw. dort stehen gelassen 
werden.

· Im Gebrauch und abhängig von der Umgebung kann es sein, dass Ihr Dycem-Bodenbelag schmutzig 
aussieht. Das ist normal und zeigt, dass der Dycem-Bodenbelag funktioniert.

Passen Sie Ihre Standardarbeitsanweisung und Ihr Reinigungsregime bitte entsprechend der Menge der 
Kontamination auf der Dycem-Oberfläche an. 

Fußverkehr 

· Fußverkehr auf dem Dycem-Material verursacht keinerlei Probleme. Sie können beliebig stehen 
bleiben, vor- und zurückgehen und sich bewegen, ohne dass sich dies nachteilig auf den Dycem-
Bereich auswirkt.

· Leichte Kratzer können auf der Oberfläche erscheinen, wenn Füße über den Dycem-Bodenbelag 
gezogen werden. Dies hat jedoch keine negativen Auswirkungen auf den Bereich bzw. wie gut 
der Dycem-Bodenbelag funktioniert.

Rollwagen 

Wenn Rollwagen über den Dycem-Bodenbelag geschoben werden, beachten Sie bitte die folgenden 
Anweisungen: 

· In geraden Linien über den Dycem-Bodenbelag fahren, insbesondere wenn Produkte über den 
Dycem-Bereich transportiert werden.

· Nicht abrupt anhalten bzw. bremsen (hierzu gehört auch das kurzzeitige Ablegen oder Parken von 
Lasten in dem Bereich).

· Nicht auf der Stelle drehen oder wenden (wenn der Dycem-Bodenbelag in einem Bereich abgelegt 
wurde, in dem ein Wenden erforderlich ist, hat Ihr Kontaminationskontrollspezialist den Dycem-
Bodenbelag so verlegt, dass ein Wenden mit einem großen Wendekreis möglich ist).

· Nicht auf der Stelle wenden.
· Nicht abrupt beschleunigen, wenn Sie auf dem Dycem-Bodenbelag stehen (relevanter für 

motorisierte Palettenwagen und Gabelstapler).
· Bei Verwendung von Palettenwagen und Gabelstaplern die Gabeln mindestens auf eine Höhe von 100 

mm vom Fußboden anheben (hierdurch wird gewährleistet, dass die Ladung in einem sicheren 
Abstand vom Dycem-Material ist und somit ein Ziehen und Einreißen verhindert wird).

Reinigungsverfahren 

· Zum Zeitpunkt der Verlegung haben Sie entweder von einem Dycem-Servicetechniker oder von einem
autorisierten Dycem-Installateur Anweisungen zur Reinigung und Pflege Ihres Dycem-Bodenbelags
erhalten. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen, um lange Freude an Ihrem Dycem zu haben.

· Sollten Sie keine Anweisungen erhalten haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundendienstabteilung
per E-Mail an customerservices@dycem.com bzw. telefonisch unter +44 (0)1179 559921.
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· Dycem-Material ist im feuchten Zustand rutschig. Bei der Reinigung des Bereichs und auch während
seiner Nutzung ist daher Vorsicht geboten. Nach der Reinigung bzw. in Fällen, in denen Flüssigkeiten
verschüttet wurden, die überschüssige Flüssigkeit von der Oberfläche entfernen und Restbestände
verdunsten lassen, bevor über den Dycem-Bodenbelag gegangen wird.

Dycem-Bodenbeläge zur Kontaminationskontrolle sind für den aktiven Schutz kritischer Arbeitsbereiche vor potentiell 
störender und schädlicher Kontamination konzipiert. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, damit Ihr Dycem-
Bodenbelag sauber und unbeschadet bleibt. 

So verwenden Sie Ihren Dycem-Bodenbelag: Lose verlegte/schwebende 
Bodenbeläge 

Allgemeine Informationen 

· Der Bereich, in dem lose Dycem-Bodenbeläge verlegt werden, muss komplett frei gehalten werden.
Es dürfen keine Hindernisse wie z. B. Mülleimer, Rollwagen usw. in diesem Bereich abgestellt werden.

· Es dürfen keine Gegenstände auf der Oberfläche von lose verlegten Dycem-Bodenbelägen abgestellt
und dort stehen gelassen werden.

· Im Gebrauch und abhängig von der Umgebung kann es sein, dass Ihre lose verlegten Dycem-
Bodenbeläge schmutzig aussehen. Das ist normal und zeigt, dass der Dycem-Bodenbelag arbeitet.

Passen Sie Ihre Standardarbeitsanweisung und Ihr Reinigungsregime entsprechend der Menge der 
Kontamination auf der Oberfläche der lose verlegten/schwimmenden Bodenbeläge an. Vor dem erneuten 
Auflegen des schwimmenden Bodenbelags muss der Bodenbelag hochgenommen und der Bereich darunter 
gereinigt werden. 

Fußverkehr 

· Fußverkehr auf dem Dycem-Material verursacht keinerlei Probleme. Sie können beliebig stehen
bleiben, vor- und zurückgehen und sich bewegen, ohne dass sich dies nachteilig auf den Bereich der
lose verlegten/schwimmenden Bodenbeläge auswirkt.

· Leichte Kratzer können in Erscheinung werden, wenn Füße über die lose verlegten/schwimmenden
Dycem-Bodenbeläge gezogen werden. Dies hat jedoch keine negativen Auswirkungen auf den Bereich
bzw. wie gut der Dycem-Bodenbelag funktioniert.

Rollwagen (nur leichte Rollwagen erlaubt) 
Wenn leichte Rollwagen über den Dycem-Bodenbelag geschoben werden, beachten Sie bitte die folgenden 
Anweisungen: 

· In geraden Linien über den Dycem-Bodenbelag fahren, insbesondere wenn Produkte über den
Dycem-Bereich transportiert werden.

· Nicht abrupt anhalten bzw. bremsen (hierzu gehört auch das kurzzeitige Ablegen oder Parken von
Lasten in dem Bereich).

· Nicht auf der Stelle drehen oder wenden (wenn der Dycem-Bodenbelag in einem Bereich abgelegt
wurde, in dem ein Wenden erforderlich ist, hat Ihr Kontaminationskontrollspezialist den Dycem-
Bodenbelag so verlegt, dass ein allmähliches Wenden mit einem großen Wendekreis möglich ist).

· Nicht auf der Stelle wenden.
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· Nicht abrupt beschleunigen, wenn Sie auf dem Dycem-Bodenbelag stehen (relevanter für 
motorisierte Palettenwagen und Gabelstapler). 

· Bei Verwendung von Palettenwagen und Gabelstaplern die Gabeln mindestens auf eine Höhe von 
100 mm vom Fußboden anheben (hierdurch wird gewährleistet, dass die Ladung in einem sicheren 
Abstand vom Dycem-Material ist und somit ein Ziehen und Einreißen verhindert wird). 

Reinigungsverfahren 

· Zum Zeitpunkt der Verlegung haben Sie entweder von einem Dycem-Servicetechniker oder von einem 
autorisierten Dycem-Installateur Anweisungen zur Reinigung und Pflege Ihres Dycem-Bodenbelags 
erhalten. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen, um lange Freude an Ihrem Dycem zu haben.  

· Sollten Sie keine Anweisungen erhalten haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundendienstabteilung 
per E-Mail an customerservices@dycem.com bzw. telefonisch unter +44 (0)1179 559921. 

· Dycem-Material ist im feuchten Zustand rutschig. Bei der Reinigung des Bereichs und auch während 
seiner Nutzung ist daher Vorsicht geboten. Nach der Reinigung bzw. in Fällen, in denen Flüssigkeiten 
verschüttet wurden, die überschüssige Flüssigkeit von der Oberfläche entfernen und Restbestände 
verdunsten lassen, bevor über den Dycem-Bodenbelag gegangen wird. 
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