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Reinigungs- und Pflegehinweise für Zahna Feinsteinzeug

Zahna Feinsteinzeug ist ohne größeren Aufwand leicht zu reinigen und minimiert somit die
Pflegekosten.

Die Zahna Oberflächenvergütung „Kerasiegel“ verhindert das Schmutz und Flecken ins Material 
eindringen können. Das macht Zahna-Fliesen zu einem hygienischen und 
Schmutzunempfindlichen Bodenbelag.

Damit diese langlebigen Eigenschaften erhalten bleiben sind einige Hinweise zu beachten:

Grundreinigung

Der ausgetrocknete Bodenbelag muss von den bei der Verlegung und der Verfugung zurückge-
bliebenen Zementresten gereinigt werden ( „Absäuern“). Dafür empfehlen wir handelsüblichen 
Zementschleier-Entferner.

Den Belag trocken abfegen und anschließend ausreichend nässen, damit sich die Fugen 
vollsaugen können.
Den Zementschleier- Entferner nach den Verarbeitungsvorgaben des Herstellers aufbringen. 
Dem Reiniger sollte ausreichend Zeit zum Einwirken gegeben werden.

Danach manuell mit einer Scheuerbürste, oder maschinell mit einer Scheuermaschine, den Belag 
bearbeiten. Anschließend den behandelten Boden gründlich mit klarem, regelmäßig zu 
erneuerndem Wasser abspülen.

Je sorgfältiger diese Arbeiten durchgeführt werden, desto geringer wird der künftige 
Pflegeaufwand sein.

Zahna-Fliesen benötigen keine nachträgliche Imprägnierung, da sie mit der keramischen
Oberflächenvergütung „Kerasiegel“ produziert werden.

Laufende Pflege

Empfehlenswert sind für die laufende Unterhaltsreinigung nicht rückfettende Reingungsmittel.
Auf keinen Fall mit Schmierseife, Bohnerwachs oder glanzbildenden Mitteln arbeiten.
Durch diese Mittel entstehen Schichten auf dem Feinsteinzeug, die unter anderem als Schlieren
sichtbar sind und auf denen sich Schmutzschichten aufbauen.
Der Einsatz von wachshaltigen, oder ähnlichen Pflegeprodukten kann die Trittsicherheit 
verringern.

Keine flusssäurehaltigen Reinigungsmittel verwenden, da sonst die Fliesenoberfläche zerstört 
wird.
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Cleaning and care instructions for ZAHNA fine stoneware

ZAHNA porcelain stoneware is easy to clean without major effort and thus also minimises mainte-
nance costs. 

The ZAHNA surface treatment „Kerasiegel“ prevents dirt and stains from penetrating the material. 
This makes ZAHNA tiles a hygienic and dirt-resistant floor covering. 

In order to maintain these long-lasting properties, there are a few tips to follow:

Basic cleaning

The dried-out floor covering must be cleaned of the cement residues left behind during installation 
and grouting. 
We recommend using a commercially available cement residue remover for this purpose. 
Sweep the covering dry and then wet it sufficiently so that the joints can soak up. Apply the 
cement haze remover according to the manufacturer‘s instructions. The cleaner should be given 
suffi-cient time to react. 

Then work the floor manually with a scrubbing brush or mechanically with a scrubbing machine. 
Then rinse the treated floor thoroughly with clear water, which should be renewed regularly. 

The more carefully this work is carried out, the less maintenance will be required in the future.

ZAHNA tiles do not require subsequent impregnation as they are produced with the ceramic sur-
face finish „Kerasiegel“.

Ongoing maintenance

Non-regreasing cleaning agents are recommended for ongoing maintenance cleaning. Never use 
soft soap, floor polish or gloss-forming agents. These agents create layers on the porcelain stone-
ware that are visible as streaks and on which layers of dirt build up. The use of wax-containing or 
similar care products can also reduce slip resistance.

Do not use cleaning agents containing hydrofluoric acid, as this will destroy the tile surface.
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