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KeramiK und naTurSTein  |  KunSTSToFFbeläGe 
laminaT  |  linoleum  |  ParKeTT  |  TePPich

da wir keinen einfluss auf die bedingungen haben, unter denen dieses Produkt 
verarbeitet wird, können aus diesen angaben keine ansprüche abgeleitet werden. Aktuelle Infos unter: www.belcolor.ch

Belcofinish

Hardfloor Refresh
hardfloor refresh ist ein wachs- und seifenfreies, mildes reinigungs- und Pflegemittel  
für alle linoleumbeläge, PVc-Verbundbeläge, PVc-homogenbeläge, designbeläge,  
Kautschuk, versiegelte und beschichtete Korkbeläge. Trocknet schnell und rückstandsfrei.  
Keine Schichtenbildung.
ideal als laufende Pflege und auffrischung mit optimalem Schmutz- und Feuchteschutz.

Anwendungsbereich

Hardfloor Refresh ist wasserbasierend und 
als mildes reinigungs- und Pflegemittel ideal 
für linoleumbeläge, PVc-Verbundbeläge, 
PVc-homogenbeläge, designbeläge,  
Kautschuk, versiegelte und beschichtete 
Korkbeläge. hardfloor refresh trocknet 
schnell und rückstandsfrei. Hardfloor 
Refresh Substanzen lösen den täglichen 
Schmutz schnell und sicher. Wir empfehlen 
Hardfloor Refresh besonders für die 
Feuchtreinigung im Privat- und objekt-
bereich. ideal auch als ersteinpflege bei neu 
verlegten belägen. beim einsatz im objekt 
mit täglich notwendiger Feuchtreinigung 
empfehlen wir auch den einsatz des 4 in 1 
Refresh anstelle des Hardfloor Refresh.

Besondere Eigenschaften

• reinigt und pflegt ohne Schichtbildung.

• Frischt oberflächen auf.

• Wachs- und seifenfrei.

• einfache und sichere anwendung.
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Technische Daten

Zusammensetzung: anionische und nichtionische Tenside (ca. 10 %), duft- und 
hilfsstoffe, Konservierungsmittel.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut schütteln. Staub und losen Schmutz im 
Voraus entfernen.  
hardfloor refresh wird dem lauwarmen Wischwasser 
beigegeben. dosierung: max. 0.5 dl auf 5 liter Wasser.  
mit dem Wischmopp feucht wischen und Verschmutzungen 
aufnehmen. 
Weitere infos siehe merkblatt.

Folgebehandlung: Je nach nutzungsintensität genügt eine Pflege pro Woche 
oder im Privatbereich ca. 1 x pro monat.  
beschädigte belagsschutzschichten führen zu erhöhten 
anschmutzungen. Je nach abnützung durch den Profi neu 
beschichten lassen.

Trockenzeit: mind. 1/4 Stunde trocknen lassen.

Physikalische Daten: dichte ca. 1.02 g/ml
ph-Wert: konz. ca. 7.5 
Schaumverhalten: gut

Werkzeuge: Wischmopp, eimer.
reinigung Werkzeuge mit Wasser.

Ergiebigkeit: ca. 1500 m2 / liter (je nach mischverhältnis, auftragsart und 
Gesamtdosierung).

Lagerzeit: Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im 
ungeöffneten originalgebinde mind. 24 monate.

Gebindegrösse: 1 liter

Decopaint-Richtlinie: nicht kennzeichnungspflichtig.

Entsorgung: Gebinde topffrei entleeren. 
Gebinde und Produktereste sind gemäss TVa-richtlinien zu 
entsorgen. 
Pe recycling

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Staub und losen Schmutz im  

Voraus entfernen. Hardfloor Refresh wird dem lauwarmen 

Wischwasser beigegeben. dosierung: max. 0.5 dl auf 5 liter 

Wasser. mit dem Wischmopp feucht wischen und Verschmut-

zungen aufnehmen.

allenfalls vorgängig festanhaftende Flecken mit dem Clean 
Stone reinigen oder mit unverdünntem Hardfloor Refresh 
und weissem Pad aufnehmen. bereits angetrocknete Flächen 

nicht mehr nachwischen.

beim einsatz im objekt mit täglich notwendiger Feuchtrei-

nigung empfehlen wir auch den einsatz des 4 in 1 Refresh 
anstelle des Hardfloor Refresh. mit 4 in 1 Refresh können 

Sie bei abfüllung in entsprechend gebrauchsfertiger  

mischung auch alle glatten und beschichteten oberflächen 

Untergründe

der untergrund sowie die raumklimatischen bedingungen 

müssen den anforderungen der Sia 118, 251, 253, 753  

entsprechen. Je nach Schutzschichtverletzungen oder aus-

gelaugter belagsoberfläche ist eine Grundreinigung mit  

Hardfloor Clean und eine neubeschichtung notwendig. Ver-

arbeitungstemperatur min. 18° c. 
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inkl. Spiegelflächen, Glas, edelstahl etc im gesamten haushalt 

und Gewerbebereich reinigen. nicht für offenporige und  

geölte oberflächen geeignet.

Nachbehandlung

Staub und loser Schmutz wird mit besen oder Staubsauger 

entfernt. Je nach nutzungsintensität genügt eine Pflege im 

objekt pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro monat. 

Sie richtet sich auf jeden Fall nach dessen beanspruchung und 

muss individuell abgestimmt werden. Schadhafte und aus-

gelaugte Flächen mit Hardfloor Clean gründlich reinigen 

und oberfläche neu beschichten.

Wichtige Hinweise

die umfassenden infos finden Sie auf unserem technischen 

merkblatt. dieses merkblatt hat beratende Funktion und  

basiert auf sorgfältigen untersuchungen nach dem heutigen 

Stand der Technik. alle angaben über die eignung, Verarbei-

tung und anwendung unserer Produkte, technische beratung 

und sonstige angaben erfolgen nach bestem Wissen, be -

freien alle Kunden bzw. anwender jedoch nicht von eigenen 

Prüfungen und Versuchen.

bitte stellen Sie sicher, dass Sie im besitz der neuesten aus-

gabe der merkblätter sind. beachten Sie auch das aktuelle 

Sicherheitsdatenblatt Sdb.

Sicherheitshinweise

r-Sätze: 38, 41 / S-Sätze 2 

Vollständig entleerte Gebinde gemäss der TVa entsorgen. 

angaben im Sdb-Sicherheitsdatenblatt beachten. 

unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

bei augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspü-

len. bei Verschlucken, augenkontakt etc. sofort ärztlichen rat 

einholen und Verpackung oder etikette vorzeigen. angaben 

im Sdb-Sicherheitsdatenblatt beachten. 

Abfüllung / Vertrieb 

Belcolor AG Flooring
Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz

Tel. +41 (0)71 313 21 21, info@belcolor.ch, www.belcolor.ch

24 Stunden Notfallnummer: Tox ch Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 liter


