
 

 

 

 

 

 

 

Unterhalt und Pflege von 

Linoleum-Belägen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Linoleum ist ein sehr strapazierfähiger und pflegeleichter Bodenbelag. 
Es ist ein ökologisch nachhaltiger Bodenbelag, nicht nur durch seine na-
türliche Zusammensetzung, sondern auch durch seine Langlebigkeit. Um 
eine gute Bodenqualität zu erhalten, sollte er aber trotzdem regelmässig 
gereinigt werden. 
 

Tägliche Reinigung: 

Der Linoleum-Belag benötigt grundsätzlich keine spezielle Reinigung. 

Wir empfehlen, den Bodenbelag regelmässig mit dem Staubsauger oder 

Trockenwischer zu reinigen. So entfernen Sie losen Schmutz wie Stein-

chen oder Staub. 

Damit auch haftende Verschmutzungen gelöst werden, kann gelegent-

lich den Linoleum-Belag mit Wasser oder einem milden Seifenwasser 

(z.b. R-1000 von Dr. Schutz) nebelfeucht aufgenommen werden. Benöti-

gen Sie zum Reinigen einen reinen Baumwoll-Mob oder ein Baumwoll-

tuch. Auch beim Linoleum ist es wichtig das kein Wasser über längere 

Zeit liegen bleibt (Verfärbung).  

WICHTIG: Keine Ölhaltigen Produkten verwenden, die verursachen 
unschöne Glanzstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wichtige Hinweise: 

• Die Bodentemperatur (Bodenheizung) darf 27 Grad nicht überschrei-

ten 

• Nach Möglichkeit trocken oder nur nebelfeucht aufnehmen. 

• Keine Nassreinigung. 

• Verschüttete Flüssigkeit sofort aufnehmen. 

• Keine Dampf- oder Nassreinigungsgeräte verwenden. 

• Vorsicht beim Entfernen von Schmutz mit einem Schwamm. Durch 

den Druck kann bei der Stelle den Glanzgrad erhöht werden. Vorab 

an einer unauffälligen Stelle oder an einem Reststück testen. 

• Hand- und Gerätedesinfektionsmittel können aufgrund Ihres hohen 

Lösungsmittelgehaltes Flecken verursachen. 

• Keine Mikrofasertücher zur Reinigung verwenden. 

• Eine Fussmatte oder Schmutzschleuse im Eingangsbereich verhin-

dert, dass Schmutz auf den Belag gelangt. 

• Keine Gegenstände und Möbel mit Gummikappen auf den Linoleum-

Belag stellen, dies könnte zu Flecken führen. 

• Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeinen verhindern grobe Kratzer und 

Eindrücke. 

• Blumentöpfe mit geeigneten Untersetzern versehen. Ton oder Metall 

(Rost) können Verfärbungen auf dem Linoleum hinterlassen. 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Pflegeanleitung als Empfehlung gilt. Es können dar-

aus keinerlei Gewährleistungen- oder Haftansprüche abgeleitet werden. 



 

Die geeigneten Pflegeprodukte können Sie bei uns im 
Webshop www.ll-bodenbelaege.ch/webshop, mit dem Be-

stellformular oder per Telefon bestellen. 

 

Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 


