
 

Flecken aUF plattenoBerFlächen
tipps Zum reinigen 

Regelmässig gibt es Anfragen zum Thema Flecken auf keramischen Platten. 
Leute ärgern sich, weil der Boden immer dann am schmutzigsten aussieht, 
wenn sie ihn gereinigt haben oder kurz danach.  
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Auf der Plattenoberfläche aufgedruckte 
Dekore können durch Reinigungsmittel 
beschädigt oder sogar zerstört werden 
können.

L’azione dei detergenti può danneggiare o 
persino distruggere i decori stampati sulla 
superficie delle piastrelle.

Der helle Fleck auf dem Foto hat einen 
Durchmesser von 10 mm, ist kein Fleck, 
sondern wurde so produziert. 
Wenn eine solche Platte 120/120 cm 
eingebaut wird, ist die Reklamation 
garantiert und hier würden sämtliche 
Gifte ohne Erfolg eingesetzt.

La macchia chiara sulla foto ha un diametro 
di 10 mm, ma in realtà non è una macchia, 
è uscita così dalla produzione. Se viene 
utilizzata una piastrella di questo tipo, il 
reclamo è garantito e in un caso del genere 
neanche il detergente più potente avrebbe 
alcun effetto.

Meistens handelt es sich dabei um ungla-

sierte Feinsteinzeugplatten, häufig kommen 

sie dann fleckig daher. Wenn es sich dabei 

um Reinigungsmittelrückstände handelt, die 

Schichten aufbauen, ist das Problem relativ 

gut zu beheben. Man muss der betroffenen 

Person «nur» beibringen, dass sie ihr Reini-

gungsverhalten ändern soll, damit das Pro-

blem geringer wird oder verschwindet. 

erkennen von schmutz unD flecken

Wenn bei dunkeln Platten Ringe unter der 

Duschmittelflasche sichtbar werden, kann es 

sein, dass der Plattenbelag an dieser Stelle 

sauber und rundherum eine Schmutzschicht 

vorhanden ist. Auch bei solchen «Flecken» 

wurden schon regelrechte Übungen veran-

staltet. Polierte Feinsteinzeugplatten neigen 

dazu, Schmutz einzulagern. ihre Poren wur-

den durch den Schleifvorgang geöffnet und 

Schmutz krallt sich hartnäckig in den Poren 

fest. insbesondere Fugenmörtelrückstände 

lassen sich nur mühsam entfernen, wenn sie 

einmal ausgehärtet sind.

empfinDliche oBerflächen

Die heutigen Produktionsmethoden von 

keramischen Platten lassen viele Oberflä- 

chenbearbeitungen zu. Teilweise wird profi-

liert, gepresst und vor dem Brennen bear-

beitet, um natursteineffekte hervorzuholen, 

dann glasiert und beschichtet und anschlies-

send gebrannt. Andere Platten werden nach 

dem Brennen nachbearbeitet, um ihre Ober-

fläche zu schleifen, zu polieren oder rutsch-

sicher zu gestalten. Je nach Bearbeitung 

und vor allem Beschichtung wird die Plat-

tenoberfläche verändert und kann so auch 

empfindlicher werden. 

information ist wichtig

Hier ist es wichtig, die Reinigungsempfeh-

lungen der Herstellerwerke einzufordern, 

damit nicht falsche Reiniger eingesetzt 

werden. noch wichtiger aber ist es, diese 

informationen an die Planer zuhanden der 

Reinigungsinstitute und auch an die An-

wender, Betreiber und Bewohner der Räume 

weiterzugeben. Auch wichtig: Lassen Sie 

sich den Empfang bestätigen. Wenn Ober-

flächen mit Säuren oder Laugen angegriffen 

werden, nützt auch das beste Reinigungs-

mittel nichts mehr. Kontaktieren Sie bei Rei-

nigungsproblemen unsere Partner, machen 

Sie ein Foto und schicken es per Mail oder 

WhatsApp, um eine Erstmeinung einzuholen.
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Reinigungsversuche bei einem Duschboden, Feinsteinzeug 
mit Schieferoberfläche.

Prove di pulizia sul pavimento di una doccia, gres 
porcellanato con superficie effetto ardesia.

Wasser und Schmutz können in die Poren eines geschützten 
Materials nicht mehr eindringen. Die Ausbreitung von 
Mikroorganismen wird dadurch verhindert.

impedisce la penetrazione di acqua e sporco nei pori del materiale 
protetto, prevenendo la proliferazione di microrganismi.

nach der Erst- oder Grundreinigung sollten saugende Oberflächen 
vor Flecken und Schmutz geschützt werden. Der hochwirksame 
umweltfreundliche Fleckschutz Mp90ECO XTREME von FiLA ist 
bereits nach 2 Stunden begehbar.

Dopo la prima pulizia o una pulizia a fondo le superfici assorbenti 
vanno protette contro macchie e sporco. Con la protezione 
antimacchia altamente efficace ed ecologica Mp90ECO XTREME 
di FiLA le superfici sono calpestabili già dopo 2 ore.

consigli per la pulizia

macchie superficiali  

Periodicamente ci giungono domande relative a 
macchie riscontrate sulle piastrelle in ceramica. 
In particolare le persone si irritano perché il pavi-
mento, appena lavato, sembra ancora più sporco. 

È importante chiedere al produttore i consigli per la pulizia delle 

piastrelle, per non utilizzare detergenti sbagliati. Ancora di più lo è 

trasmettere queste informazioni ai progettisti che le gireranno alle 

imprese di pulizia e inviarle anche agli utenti, ai gestori e a coloro che 

utilizzeranno gli ambienti. Un altro elemento rilevante è farsi confer-

mare la ricezione. Se le superfici vengono attaccate da acidi o soluzioni 

alcaline, anche il migliore detergente non è di nessuna utilità. In caso 

di problemi con la pulizia contattate i nostri partner, scattate una foto 

e inviatela via mail o WhatsApp per richiedere un primo parere.

Il nostro partner tecnico FILA offre ai soci ASP un’assistenza speciale: 

Mail technik@filasolutions.com 

Tel +39 3401260138

tipps von fila

Flecken, Schmutz und beschädigte, angegriffene Oberflächen bieten 

einen nährboden für Keime und Bakterien. Deren Verbreitung kann 

durch ordnungsgemässe Reinigung und angemessenen Schutz von 

Fugen und porösen Materialien verhindert werden.

Für die Entfernung von Schmutzschichten und Flecken auf Belägen 

aus Feinsteinzeug und keramik empfiehlt FiLA biologisch abbau- 

bare Reiniger wie den alkalischen Grundreiniger PS87 PRO gegen 

organischen Schmutz und den sauren Kombinationsreiniger 

DETERDEK PRO gegen anorganischen Schmutz. Für die Fugen bietet 

sich das gebrauchsfertige System bestehend aus Reiniger FUGA-

nET und Schutz FUGAPROOF an, das durch die gelartige Konsistenz 

auch auf vertikalen Flächen leicht anzuwenden ist. Für die korrekte 

Unterhaltsreinigung sollte ein neutraler, umweltfreundlicher Reini-

ger verwendet werden, wie CLEAnER PRO.

Für empfindliche Oberflächen wie marmor, naturstein, terrazzo,  

engineered stone, parkett, gewachste Beläge etc. empfiehlt der 

Hersteller den Einsatz eines Reinigers mit neutralem ph-Wert, der 

die Oberflächen schont und keine Rückstände hinterlässt, wie 

CLEAnER PRO und BRiO und einen anschliessenden Fleckschutz 

mit MP90Eco XTREME.

Unser technischer Partner FiLA bietet  für die SPV-Mitglieder einen 

besonderen Service: 

Mail technik@filasolutions.com, Tel +39 3401260138


