
Laminat Reiniger
Für die regelmäßige Reinigung aller Laminatböden. Von führenden 
Laminatherstellern empfohlen. Auf alle Click-Laminate abgestimmt.

Nettoyant Stratifiés
Pour le nettoyage régulier de tous les sols stratifiés.  
Recommandé par des fabricants de stratifiés.

Dr.Schutz®



Laminat Reiniger - Neutralreiniger 
für die Bauschluss- und regelmäßige 
Reinigung aller Laminatböden und lami-
natbeschichteten Oberflächen. Entfernt 
Schmutz, Fett und Schuhabriebe. Mit 
neuer Rezeptur gegen Nikotin und ande-
re Gerüche. Empfohlen im Merkblatt des 
EPLF (europäische Laminatbodenher-
steller). Gebrauchsanleitung: Tägliche 
Reinigung: 1 Teilstrich = 50 ml Laminat 
Reiniger in einen Eimer Wasser (8-10l) 
geben und mit dieser Lösung nebel-
feucht wischen. Fettflecken, Absatzstri-
che und festhaftende Verschmutzungen 

mit unverdünntem Laminat Reiniger 
beseitigen. Schmutzund Reinigungsmittel-
reste anschließend mit ausgewrungenen 

Tüchern aufnehmen und nebelfeucht mit 
klarem Wasser nachwischen. Hinweis: 
Laminatböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie im Kanten-
bereich Wasser aufnehmen und dabei die 
Form verändern können (Quellungen). Deshalb 

stets nur nebelfeucht (d.h. mit ausgewrungenen 
Tüchern) wischen und keine „Pfützen” auf dem 
Boden erzeugen. Beachten Sie auch die Hinweise 
in unserer technischen Produktinformation. Tipp: 

Leimreste mit Elatex beseitigen. Inhaltsstoffe: 
unter 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe (LIMONE-
NE), Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NITROPRO-

PANE- 1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
/ METHYLISOTHIAZOLINONE). Enthält Gemisch aus: 

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-
2Hisothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen 

hervorrufen.

Nettoyant stratifiés - Nettoyant neutre pour le 
nettoyage des sols et surfaces en stratifié. Mode d’emploi: Diluer 

1 graduation dans 8 à10 l d’eau et nettoyer le sol avec cette solution. 
Enlever ensuite les résidus de saleté et de produit avec un chiffon humide et rincer à l’eau claire avec 

une serpillière très bien essorée. Remarques: Les stratifiés ne doivent en aucun cas restés humides ou 
même mouillés pendant une durée prolongée, car ils peuvent absorber l’eau aux arêtes et se déformer 

(gonflement). Veuillez suivre les instructions de notre fiche technique. Conseil: Enlever les restes de colle 
et les marques de chaussures avec le Détachant Elatex. Composants: moins de 5% agents de surface non 

ioniques, parfums (LIMONENE), agents conservateurs (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYL-
CHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE). Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-iso-
thiazol-3-one; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Haben Sie Fragen zur Bodenpflege | Pour tous renseignements d‘entretien:
www.dr-schutz.com ∙ info@dr-schutz.com

750 ml

UFI: TR40-00QV-D007-7P4P

= 15 Anwendungen/applications

Flasche leer?
Nachkauf bei Ihrem Fachhändler.
Weitere Bezugsquellen finden Sie unter:
www.terhuerne.com
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