
Anleitung │ Mattenreinigung

MATTENREINIGUNG
Anlei tungen für verschiedene Produkte

Eine gute Eingangsmatte zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie Schmutz und Nässe besonders gut aufnimmt. Weil  dieser 

Schmutz aber nicht einfach verschwindet, müssen Eingangs-

matten von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

Die nachstehenden Anleitungen zeigen sinnvolle Reinigungs-

intervalle und Reinigungsmethoden.

Wichtig: Matten nur in gründlich gesäubertem Zustand 

aufrollen, da sich der Schmutz sonst in den Verbindungen 

und Scharnieren festsetzt.

Achtung:   Bei der Verwendung von Reinigungszusätzen bitte 

unbedingt die Herstel lerhinweise beachten.

Achtung:   Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers darf der 

maximale Wasserdruck 10 Bar nicht überschreiten.

Allgemeine Hinweise:

Das Aufrollen eines geschlossenen C-Tec-Eingangsmatten-

systems ist zu Reinigungszwecken grundsätzl ich nicht erfor-

derl ich. Bei diesen Ausführungen gelangt nur wenig Schmutz 

unter die Matte. Somit genügt im Allgemeinen die Reinigung 

der Mattenoberfläche und der Schmutzkammern. 

Da bei den offenen Systemen der Schmutz durchfällt , müssen 

diese ggf. nach der Oberflächenreinigung aufgerollt  werden, 

um den auf dem Boden l iegenden Schmutz zu entfernen. Wir 

empfehlen, diese Systeme jeweils nur bis zur Hälfte auf- und 

nach der Untergrundreinigung wieder in die Vertiefung zu-

rückzurollen.

Gummiwabenmatten (mit oder ohne Einsatzbürste) sollten ge-

legentl ich aufgenommen werden, um Schmutz und Wasser aus 

den geschlossenen Matten bzw. den angesammelten Schmutz 

unter den offenen Matten zu entfernen.

Abfegen mit Besen 

oder Schrubber

Absaugen mit 

 Staubsauger

Reinigung mit 

 Scheuersaugmaschine

Reinigung mit  

Hochdruckreiniger 

(max. 10 Bar)

Reinigung mit einer Scheuer-

saugmaschine zur vollständigen 

Schmutzentfernung. Somit r ichten 

sich im Regelfal l  auch „platt“ 

getretene Partien wieder auf. 

 Gegebenenfalls Reinigung mit 

einem Hochdruckreiniger.

Bürsten mit einem harten Besen 

oder Schrubber quer zur Geh-

richtung abfegen. Danach den 

Schmutz absaugen. Gegebe-

nenfalls Reinigung mit einem 

Hochdruckreiniger.

Mit einem harten Besen die Gum-

mileisten quer zur Gehrichtung

abfegen. Danach den Schmutz 

absaugen. Bei hartnäckiger 

Verschmutzung hilft  ein nas-

ser Schrubber. Gegebenenfalls 

Reinigung mit einem Hochdruck-

reiniger.

Zur Verhinderung von Farbveränderungen bitte beachten: 

– dunkle Matten getrennt von hellen Matten waschen, sonst Temperatur max. 38 ° C

– stark verschmutzte Matten bei max. 60 ° C waschen; bei häufiger Anwendung Farbverlust möglich

– max. pH-Wert der Waschlösung 9,5; 60 – 120 gr nicht-ionisches Waschmittel je 45 kg Matten

– Matten nicht übertrocknen

– werden Matten nicht getrocknet, Temperatur der letzten Spülung auf 49 ° C erhöhen

– Matten nach Entnahme aus Waschmaschine / Trockner f lach auslegen, abkühlen lassen. Erst danach rollen.

Abfegen der Matte mit einem 

harten Besen oder Schrubber.

Bei starker Verschmutzung 

 gegebenenfalls Reinigung mit

einem Hochdruckreiniger.

Mit einem harten Besen 

die Gummileisten quer zur 

Gehrichtung abfegen. Danach 

den Schmutz absaugen. Bei 

hartnäckiger Verschmutzung 

hilft  ein nasser Schrubber. 

Gegebenenfalls Reinigung mit 

einem Hochdruckreiniger.

täglich:

täglich:

täglich:

periodisch:

periodisch:

periodisch:

periodisch:periodisch:

  Nadelf i lz

  Streifenbürsten 

und Bürsten-

leisten

  Gummileisten

  Gummilamellen (Kobe)

 Colorstar

 Karaat

 GuWa

Hartnäckige Verschmutzungen mit 

einem harten Besen oder Schrub-

ber lösen. Danach den Schmutz 

absaugen.

Den Schmutz absaugen. Bei hart-

näckigen Verschmutzungen vorher 

zur Reinigung die Bürsten mit ei-

nem harten Besen oder Schrubber 

quer zur Gehrichtung abfegen.

Bereits getrocknete Rückstände 

einfach absaugen. Bei hartnä-

ckiger Verschmutzung hilft  ein 

nasser Schrubber.




