
Pflegen:  

Terra Cotta ist ein reines Naturprodukt, das ohne Zusätze von chemischen Stoffen her-  
gestellt wird. Der Boden benötigt regelmäßig Wachs, das Sie beim Aufwischen mit auftragen.  
Verwenden Sie hierzu den CMM Hartsiegel (glänzend), CMM Biohartsiegel (Seidenglanz).  
Fügen Sie diese Produkte einfach dem Wischwasser bei. Es kann beliebig verdünnt werden,  
je mehr Produkt, desto mehr Glanz (siehe auch separate Pflegeanweisung für die einzelnen  
Produkte). Vermeiden Sie auf alle Fälle scharfe Haushaltsreiniger.  

Flecken:  

Bei Flecken, die ins Material eingezogen sind, wie z.B. Öl, Wein, Fett, sollte man am  
besten nichts unternehmen. Erfahrungsgemäß verschwinden diese nach geraumer Zeit von  
selbst. Im Allgemeinen sprich man auch davon - je mehr ein Terra Cotta Boden abbekommt  
und gebraucht wird, desto schneller bildet sich seine natürliche und schöne Patina.  
Wollen Sie die Flecken unbedingt entfernen, verwenden Sie den CMM Grundreiniger  
in Verbindung mit einem braunen CMM-Handpad.  
Achtung: Sie entfernen bei diesem Arbeitsgang die komplette Endbehandlung,  
welche nach dem Reinigen und Trocknen wieder neu aufgebracht werden muß.  
(s. Pfiegetext A)  
Grundreiniger mit Wasser im Verhältnis 1:3 vermischen - je nach Härtefall der Flecken  
bis zu einem Mischungsverhältnis von 1: 1. Diese Mischung auf der fleckigen Platte  
verteilen und die ganze Platte mit dem braunen CMM-Handpad abreiben. Es muss so  
lange gerieben werden, bis die ganze Platte einheitlich dunkel geworden ist  
(beim Eintrocknen des Reinigungsmittels sofort noch etwas Reinigungsmittel auftragen,  
damit der angelöste Schmutz nicht wieder antrocknet). Danach die Platte sorgfältig mit  
mit klarem Wasser und Scotchschwamm nachreinigen, um die Platte zu neutralisieren.  
Erst im trockenen Zustand (ein Industriefön ist hier ein geeignetes Hilfsmittel zum schnellen  
trocknen) kann man erkennen, ob die Reinigung erfolgreich war.  
Gegebenenfalls den oben beschriebenen Arbeitsgang noch 2 - 3 mal wiederholen.  

Schuhabstriche und andere Oberflächenverunreinigungen  

Schwarze Striche vom Gummiabrieb der Schuhe etc. entfernt man am besten in dem man  
CMM Biohartsiegel oder CMM-Wischwachs pur auf die verunreinigte Fläche gibt und mit  
einem CMM-Nylonpad (Hand- bzw. Maschinenpad - grün) durch starkes,  
gleichmäßiges Reiben bzw. Scheuern auflöst.  
Achtung: Reinigungsvorgang nicht nur auf einzelnen Fleck konzentrieren,  
sondern immer auf die ganze Platte ausdehnen!  
Bevor der gelöste Schmutz antrocknet wird dieser durch einen nassen Schwamm oder  
Lappen abgenommen.  
Nun kann man im abgetrockneten Zustand pur, im Mischungsverhältnis 1:1 oder stärker ( je  
nach Glanzwunsch) die Terra Cotta Platte mit dem Produkt, welches  
man zur ständigen Pflege verwendet, satt weiter pflegen. 

Irrtum vorbehalten 

Reinigung und Pflege
Tips u. Tricks für Ihren Terracotta Boden

FALK
Das Haus der 1000 Fliesen

w w w . f a l k - n a t u r s t e i n e . d e · i n f o @ f a l k - n a t u r s t e i n e . d e

Ter raco t ta
Re in igung - P f lege



Pflege und Säuberung des Belages 
Der CMM-Hartsiegel, CMM-Bio-Hartsiegel oder CMM-Wischwachs kann jetzt als Pflegezusatz  
für spätere Putzvorgänge verwendet werden (Mischverhältnisse 1:3 bis 1:20, bei  
weniger Beanspruchung genügen als Dauerzusatz auch zwei Trinkgläser pro Putzeimer)  
Ihr Vorteil liegt darin, dass beim späteren Reinigen mit dem Pflegeprodukt, die Platte eine schöne  
Patina erhält und nicht mehr gewachst werden muss. 
Es ist unbedingt zu vermeiden, dass scharfe bzw. aggressive Putzmittel verwendet werden, da  
der Boden sonst auslaugt, spröde und empfindlich wird.  

Zum Entfernen von Gummistreifen, z.B. durch Schuhe, Möbel etc. und sonstigen  
Verunreinigungen verwenden Sie unseren CMM-Bio-Hartsiegel oder  
CMM-Wischwachs in Verbindung mit einem CMM Nylonpad grün.  
Das CMM-Pflegeprodukt auf die verunreinigte Platte pur auftragen und vertikal und  
horizontal und in Kreisbewegungen so lange reiben, bis der alte Siegel  
bzw. Wachs oder der Schmutz sich gleichmäßig angelöst hat. Dann sofort  
mit feuchtem Schwamm oder Lappen angelösten Schmutz - vor Antrocknung - aufnehmen und  
sauber abwischen. Nun muß mit den gleichen CMM-Bio-Hartsiegeloder Hartsiegel pur 1 bis 2mal  
nachgepflegt werden.  
Mit CMM Wischwachs kann im verdünntem Zustand mit Wasser 1:1 auch nachgepflegt werden,  
hier nicht pur anwenden.  

Die künftige Säuberung bzw. Pflege des Belages wird mitWasser unter Zugabe von  
CMM-Hartsiegel, CMM-Bio-Hartsiegel oder CMM-Wischwachs - je nach Beanspruchung im  
Verhältnis von 1:3 bis 1 :20 - vorgenommen (siehe Produktanleitung).  
Durch die Verwendung der verschiedenen Produkte erhalten Sie die Ergebnisse: 
CMM-Hartsiegel = Hochglanz  
CMM-Bio-Hartsiegel = Seidenglanz  

Durch verwenden unseres CMM-Wischwaches erreichen Sie ein ähnliches Ergebnis wie mit  
dem CMM-Bio-Hartsiegel - allerdings wird hier eine weichere und etwas mattere Oberfläche erzielt.  
Der CMM-Hartsiegel, CMM-Bio-Hartsiegel bzw. das CMM- Wischwachs ist in ca. 30 Minuten  
lufttrocken. Nach ca. 1 Stunde ist der Boden bedingt begehbar. Vollkommen ausgehärtet ist der  
Boden nach ca. 6/8 Stunden bis zu einem Tag.  
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