
Reinigen, schützen und pflegen mit Fila

Die richtige Reinigung ist für den Erhalt und die Schönheit Ihrer Fliesen 
außerordentlich wichtig. Wir empfehlen Ihnen deshalb zur Grundreinigung, Pflege 
und Unterhaltsreinigung folgende Produkte zu verwenden:

ERSTREINIGUNG
DETERDEK (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5).
Den Fußboden gründlich reinigen und DETERDEK in der Verdünnung 1:5 verteilen. Bei 
farbigen Fugen unbedingt die Fugen vornässen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der 
Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad und mit einem Nasssauger 
das Schmutzwasser aufnehmen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer 
Schrubber-Bürste gereinigt, und anschließend mit einem Lappen der Schmutz sorgfältig 
aufgenommen werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.

Schutzbehandlung FüR polieRteS FeinSteinzeug
FILAMp90 (Verbrauch: 40 m² / unverdünnt).
Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) FILAMp90 
unverdünnt mit Mikrofasermob, Rolle oder Lappen auftragen. Wenn der Fußboden komplett 
trocken ist (nach mindestens 12 Stunden), mit der Einscheibenmaschine und dem beigem 
Pad den Überschuss entfernen. Danach können Reste mit einem Lappen oder einer 
Bohnermaschine aufgenommen werden. Eventuelle Rückstände vom FILAMp90 lassen sich 
einfach und schnell mit dem selben Produkt FILAMp90 entfernen. Man verwendet dazu 
einen Lappen, der mit FILAMp90 befeuchtet wird, und wischt über die Stelle.

Schutzbehandlung FüR lappato FeinSteinzeug
FILApd15 (Verbrauch: 70 m² / unverdünnt).
Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) FILApd15 
mit Pinsel, Schwamm oder Mikrofasermop gleichmäßig auf Fläche und Fugen auftragen. Die 
Fläche innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung mit Schwamm, Baumwolllappen 
oder Einscheibenmaschine (weißes Pad) bearbeiten, damit das Produkt gut eindringt und 
Rückstände komplett entfernt werden. Es empfiehlt sich, das Produkt auf nie mehr als 2-3 
m² auf einmal anzuwenden.

UNTERhalTSREINIGUNG
FILAClEaNER (Verbrauch: 1500 m² / Kein Nachspülen)
FILAClEaNER  nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 
25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist 
FILAClEaNER  auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.

polieRteS FeinSteinzeug und lappato-obeRFlächen



ERSTREINIGUNG
DETERDEK (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5).
Den Fußboden gründlich reinigen und DETERDEK in der Verdünnung 1:5 verteilen.
Bei farbigen Fugen unbedingt die Fugen vornässen. Einige Minuten einwirken lassen. 
Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine
mit grünem oder weißem Pad und mit einem Nasssauger das Wasser aufnehmen. 
Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt, und 
mit einem Lappen das Schmutzwasser sorgfältig aufgenommen werden. Sehr wichtig 
ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.

Schutzbehandlung FüR den innenbeReich
FILAJET unverdünnt mit dem Mikrofasermob oder Wollmob oder einem
Wachsverteiler auftragen. Trocknen lassen, bevor der Boden wieder betreten und
benutzt wird.
die unterhaltsreinigung erfolgt mit verdünntem 1:200 FILAClEaNER. 
Wenn die Schutzschicht sehr stark abgenutzt ist, muss sie mit FILApS87 entfernt und 
danach muss erneut FILAJET aufgetragen werden.

UNTERhalTSREINIGUNG
FILAClEaNER (Verbrauch: 1500 m² / Kein Nachspülen)
FILAClEaNER je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 
25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 
ist FILAClEaNER auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.

auSSeRoRdentliche Reinigung
FILApS87

Starke Verschmutzung 1:10 verdünnen

Zum Entfernen von Flecken und 
Rückständen von Epoxidharz

unverdünnt anwenden

FILApS87 verdünnen, verteilen, reinigen und nachspülen.

FILAcR10 (Verbrauch: 2- 4 m² - Unverdünnt)
Nach dem Verfugen mindestens 24 Stunden warten, bevor die Reinigung mit 
FILAcR10 ausgeführt wird. FILAcR10 mit einem Flachpinsel direkt auf die zu 
reinigende Fläche auftragen und dabei alle Mörtelrückstände gut bedecken.
30 Minuten warten (Einwirkzeit) danach mit einem Scheuerschwamm (ohne 
Metallanteilen) die verschmutzte Fläche bearbeiten. Nach der Reinigung mit FILAcR10 
den Belag mit Wasser abspülen. Sollten immer noch Reste auf dem Belag zu finden sein 
können Sie die Reinigung wiederholen.

       

unpolieRteS und StRuktuRieRteS FeinSteinzeug
UND STEINGUT



NaTURSTEIN

erstreinigung bei säurebeständigen natursteinen oder 
mattes, unpoliertes, bruchrauhes Finish  
DETERDEK (Verbrauch: 1Liter pro 20 bis 35 m² / Verdünnung 1:10).
Für die erste Wäsche nach der Verlegung wird DETERDEK (1:10 im 
Wasser verdünnt) empfohlen. Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine 
mit weißem/beigem Pad oder Schrubber reinigen und die Flüssigkeit mit 
einem Nasssauger aufnehmen. 

erstreinigung / unterhaltsreinigung bei nicht 
säurebeständigen natursteinen mit poliertem, 
geschliffenem Finish  
FILAClEaNER (Verbrauch: 1-2 Liter pro 150 m² / Verdünnung 1:30)
Für die erste Wäsche nach der Verlegung wird FILAClEaNER (1:20 im 
Wasser verdünnt) empfohlen. Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine 
mit weißem/beigem Pad oder Schrubber reinigen und die Flüssigkeit mit 
einem Nasssauger aufnehmen.

Schutzbehandlung mit Farbvertiefung auf lösemittelbasis
FilaStone pluS (Verbrauch: 5 Liter pro 100 m² pro Auflage / 
unverdünnt)
FilaStone pluS mit einem Schwamm gleichmäßig und in 
ausreichender Menge auf der Oberfläche verteilen und die Überschüsse 
sofort (maximal nach 3 bis 5 Minuten) entfernen. Eine Trocknungszeit von 
8 Stunden einhalten und die Fläche nicht betreten. Anschließend kann eine 
zweite Auflage aufgebracht werden.

Schutzbehandlung ohne Farbvertiefung auf lösemittelbasis
FILAMp90 (Verbrauch: 10 Liter pro 100 m² pro Auflage / unverdünnt)
FILAMp90 mit einem Flachpinsel gleichmäßig und in ausreichender Menge 
auf der Oberfläche verteilen. Nach 24 Stunden Überschüsse mit einem Tuch 
entfernen, das mit FILAMp90 getränkt ist.




