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Pflege- und Unterhaltsreinigung 
für Römische Kalk- und 
Zementflächen 

Unbehandelte Kalk-Beläge sollten 
möglichst nur trocken gereinigt werden. 
Wenn einmal doch feucht oder nass gereinigt werden soll, dann immer erst trocken 
vorreinigen und dann mit sauberem Wasser nachreinigen. 

 

Fugenloser Duschbereich / Küchenarbeitsrückwände 

Die Nutzung einer Nasszelle führt zu langsamem Verschleiß und Verschmutzung der 
Baustoffe und hinterlässt eventuell  Gebrauchsspuren bzw. Verfärbungen. Schmutz, 
kalkhaltiges Wasser und insbesondere in Verbindung mit Seifenrückstände 
(Kalkseifenbildung=wasserunlösliche Seifenkristalle), verstärken die Gebrauchsspuren. 
Darum sollte aus hygienischen sowie Wert erhaltenden Gründen jede Oberfläche richtig 
gereinigt und gepflegt werden. Auch wenn der Römische Zement 
verschmutzungsunempfindlich ist, bedarf es einer Pflegeanleitung. 

 

Reinigung der Flächen aus Römischem Zement 

Mit Fleckschutz behandelte Flächen können frühestens nach 6-8 Wochen wie Kalkstein 
gereinigt werden. Das heißt in jedem Fall SÄURE- und TENSIDFREI. Für die Reinigung 
eignet sich z.B. sehr gut der Kalk Cleaner. Dosierung: 1 Verschlusskappe Cleaner auf 5 L 
Wasser. 

Die Unterhaltsreinigung wird je nach Art und Grad der Verschmutzung mit auf die jeweilige 
Einpflege abgestimmten Reinigungs- und Pflegemitteln nach den im Folgenden 
beschriebenen Verfahren durchgeführt.  

 

Je nach Anschmutzungsgrad werden dazu: 

• bei leichter Verschmutzung neutrale bis leicht alkalische Reiniger eingesetzt. Es 
empfiehlt sich vorzugsweise eine manuelle Nassreinigung mit einem feinen Polier-
Pad. Leichte Verschmutzungen mit lose liegendem oder leicht haftendem Schmutz 
werden mit Feuchtwischgeräten und nebelfeuchten Wischbezügen aufgenommen. 
Dabei wird die Fläche vollständig mit Wischwasser (Reinigungs- oder 
Wischpflegemittel nach Herstellerangaben dem Wasser zugegeben) benetzt, ohne dass 
Wasser auf der Oberfläche stehen bleibt. Beim Kalk Cleaner wird mit klarem Wasser 
nachgespült. 
Beim Einsatz eines Wischpflegemittels zum Beispiel dem Kalk Finisher bildet sich 
nach dem Abtrocknen ein feiner Pflegefilm auf der Belagsoberfläche. In diesem Fall 
nicht mit Wasser nachspülen. 
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• Bei starker Verschmutzung wird Grundreiniger (Kalk Sealer) verwendet. Geeignete 
Grundreiniger werden mit Wasser verdünnt aufgetragen und man lässt sie einige 
Minuten einwirken. Durch leichte mechanische Einwirkung, zum Beispiel mit einer 
Bürste oder einem feinem Polier-Pad wir die Fläche geschrubbt. Mit einem Tuch wir 
die Schmutzfracht aufgenommen. Fläche mit klarem Wasser mehrfach nachspülen. 

 

• Sind keine Verschmutzungen vorhanden genügt es die Flächen mit Wasser unter 
Zusatz eines Wischpflegemittels zu reinigen. Unser Kalk Finisher bildet nach dem 
Abtrocknen einen feinen Pflegefilm auf der Belagsoberfläche und verringert den 
Reinigungsbedarf um ein vieles. Eine Verschlusskappe Finisher auf 5 L Wasser. 
Oberfläche satt abwischen und Wasserfilm trocknen lassen. Empfehlung: Jede zweite 
Reinigung mit dem Finisher vornehmen. 
 

 

Reinigung von sonstig Veredelten fugenlosen Kalkstein Belägen 

• Geseifte Kalkflächen können feucht gereinigt werden, indem dem Wasser etwas 
Olivenölseife beigefügt wird. Dosierung: 1 Teelöffel auf 5 L Wasser. 

• Gewachste oder geölte KalkKunst-Flächen dürfen auf keinen Fall mit 
seifenhaltigen/tensidhaltigen Reinigern gereinigt werden, denn diese lösen das Wachs! 
Auch hier empfiehlt sich der Kalk Cleaner. Allerding in höherer Verdünnung: ½ 
Verschlusskappe Cleaner auf 5 L Wasser. 

Wenn so gereinigt wird, benötigen die Flächen keine weitere Pflege. Sollte z.B. das Wachs im 
Laufe der Jahre an Brillanz verlieren, wenden Sie sich bitte an uns. 

 

Bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel, der eingesetzten Mechanik (Maschinen 
oder Pads) sowie des Reinigungsverfahrens ist grundsätzlich darauf zu achten, dass nur solche 
angewendet werden, die den fugenlosen Kalksteinbelag nicht schädigen.  

Alle auf unsere KalkKunst Oberflächen abgestimmte Reiniger sind in unserem Hause  
erhältlich. 
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