
B250 sport

Pflegedispersion für 

Sportböden
Zusammensetzung:
B250 sport enthält: < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe,

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Linalool, Limonene.

pH-Wert ca. 8.

Leistung:
B250 sport ist eine spezifische Pflegedispersion, die auf die besonderen

Bedürfnisse moderner Sporthallenbeläge ausgerichtet ist. Bei sach-

gerechter Anwendung bildet B250 sport einen hochelastischen Schutzfilm,

der über die gesamte Nutzungsdauer keinerlei Versprödung zeigt und

auch bei stärkster Beanspruchung seine Flexibilität voll erhält. Dies wird

durch den Einsatz neuartiger Spezialwachse erreicht, die eine für

Sporthallen optimale Trittsicherheit (geprüft und begutachtet nach DIN

18032-2) garantieren. So wird nicht nur der Bodenbelag vor starker

mechanischer Beanspruchung und vorzeitigem Verschleiß geschützt,

sondern auch größtmögliche Lauf-, Sprung- und Trittsicherheit für die

Sportler erzielt. Der seidig glänzende Pflegefilm ist polierbar (max. 400

UPM) und zusätzlich in einfachen und schnellen Verfahren punktuell zu

restaurieren. Dies kommt besonders dann zum Tragen, wenn die

Sporthalle eine hohe Auslastung hat oder zusätzlich als Mehrzweckhalle

genutzt wird. B250 sport ist einfach und schnell aufzutragen, zeigt einen

optimalen Verlauf und eine gleichmäßige Optik nach dem Auftrocknen.

Anwendungsbereich:
B250 sport ist hervorragend zum Einsatz auf allen Sporthallenbelägen aus

PVC, Linoleum, Gummi, versiegeltem Parkett, etc. geeignet. Nicht

anwenden auf unversiegeltem Holz.

Anwendung:
Einpflege:

B250 sport auf den sauberen, trockenen und grundgereinigten Boden mit

geeignetem Auftragsbezug, wie z. B. dem SPEED, dünn und gleichmäßig

auftragen. Bei porösen und stark saugenden Bodenbelägen empfiehlt sich

eine mehrmalige Beschichtung. Mengenverbrauch pro Auftrag ca. 1,5 bis

2,5 l / 100 m². Auf ausreichende Trocknungszeit zwischen den Aufträgen

ist unbedingt zu achten.

Unterhaltsreinigung:

Verschmutzungen im Feucht- bzw. Nasswischverfahren mit für Sport-

hallen geeigneten und nach DIN 18032-2 geprüften Produkten, wie z. B.

TAWIP oder VIONET (beide ca. 1%) entfernen. Bei der Anwendung im

Scheuersaugautomaten empfehlen wir green care FLOOR CLEANER S

oder INNOMAT.

Spray-Cleaner-Vorgang:

Bei starken Verschmutzungen z. B. nach Veranstaltungen oder Turnieren

können diese mittels Spray-Cleaner-Verfahren (hellbraune Padscheibe)

mit B 250 sport in 20%-iger Verdünnung entfernt werden.

Ansatzloses Ausbessern von Laufstraßen:

Bei starker Beanspruchung im Bereich von Laufstraßen oder Stand-

flächen ist eine Beeinträchtigung der Optik des Pflegefilms nicht zu

vermeiden. Diese Stellen können mit B 250 sport in der Verdünnung ca.

30%-ig nachgepflegt werden. Die Lösung dabei im einstufigen

Nasswischverfahren auftragen und antrocknen lassen. Ein nachfolgender

Poliervorgang (max. 400 UPM) verbessert die Optik.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig

werden, empfiehlt sich dazu der Einsatz von LINAX plus oder LINAX

extreme. Nach gründlichem Nass- bzw. Nachwischen mit Wasser kann

auf dem vollständig abgetrockneten Bodenbelag eine Neueinpflege

vorgenommen werden.

Ökologie:
Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit

von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen

Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Roh-

stoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE 10

Best. Nr.: 0702657 10L
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