
Wir empfehlen, mit FILA-Produkten den schönen, neuen Belag für lange Zeit zu 
erhalten. Reinigung, Schutz und Pflege sind so einfach, wie alle Lösungen von 
FILA. Dies wird von über 200 keramischen Herstellern empfohlen.

behandlungs-eMPFehlung

Lebe den boden 
ohne bedenken!

CREATE 
YOUR 
HOME



GrundreiniGunG
***deTerdek (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5).
Den Fußboden gründlich fegen und deTerdek in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige 
Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad 
und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag 
mit einer Schrubber-Bürste gereinigt und mit einem Lappen sorgfältig aufgewischt werden. Sehr 
wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.

Zum enTfernen von rücksTänden von epoxidmörTeL
***FILAcr10 (unverdünnt anwenden)

schuTZbehandLunG für poLierTes feinsTeinZeuG
***FILAmp90 eco pLus (Verbrauch: 20-40 m² / unverdünnt).
Eine gleichmäßige Schicht FILAmp90 eco pLus auf die saubere, trockene Fläche mit einem 
Pinsel oder Vliestuch auftragen. Nach 10 Minuten mit einem Tuch oder saugfähigem Papier, das mit 
demselben Produkt getränkt wurde, verteilen und nicht aufgesaugte Überschüsse entfernen.  Gut 
einreiben, damit das Produkt in die Tiefe eindringt und Reste leichter abgetragen werden können.

unTerhaLTsreiniGunG
***FILAcLeaner (Verbrauch: 1500 m² / Kein Nachspülen)
FILAcLeaner je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 
5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist Filacleaner auch 
mit einer Reinigungsmaschine verwendbar. 

außerordenTLiche reiniGunG
***FILAps87

Starke Verschmutzung 1:10 verdünnen
Entfernen alter FilaJet-Schichten 1:5 verdünnen

FILAps87 verdünnen, verteilen und nachspülen.

poLierTes feinsTeinZeuG und sTeinGuT
ersTreiniGunG

für die fuGen aLLer beLäGe

fuGaneT 
DER FUGENREINIGER
Reinigt gründlich die Fugen von keramischen 
Steingut, Naturstein und Feinsteinzeug, mit 
Ausnahme poröser und mit Wachs 
behandelter Oberflächen.

FILAacTive1
AKTIVER SCHIMMELENTFERNER      
Entfernt rasch Schimmel in Bad, Waschküche, Keller, 
Estrich, Garage, in Dusche, Schwimmbad, Sauna und 
sonstigen Feuchträumen mit Schimmelbefall.

*** Nähere Informationen zur Anwendung der Produkte finden Sie in der Produktinformation unter www.filasolutions.com



GrundreiniGunG
***deTerdek (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5).
Den Fußboden gründlich fegen und deTerdek in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten 
einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad und mit 
einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer 
Schrubber-Bürste gereinigt und mit einem Lappen sorgfältig aufgewischt werden. Sehr wichtig ist das 
Nachspülen mit sauberem Wasser.

Zum enTfernen von rücksTänden von epoxidmörTeL
***FILAcr10 (unverdünnt anwenden)

schmuTZbarriere für LappaTo und sTrukTurierTes feinsTeinZeuG
***FILAsTop dirT (Verbrauch: 15-35 m² / unverdünnt).
FILAsTop dirT mit einem Flachpinsel, Schwamm oder Vliestuch auf den sauberen und trockenen 
Boden auftragen und gleichmäßig auf Fliesen und Fugen verteilen. Das Produkt mit einem Lappen oder 
der Einscheibenmaschine mit weißem Pad gründlich einreiben. Rückstände des Produkts innerhalb von 10 
Minuten mit einem Mikrofasertuch manuell oder mit einer Einscheibenmaschine entfernen. Es empfiehlt 
sich, das Produkt jeweils auf 2–3 m² großen Teilflächen anzuwenden. Nach mindestens 12 Stunden vor 
dem Betreten der behandelten Oberfläche erneut mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen, 
um eventuelle weitere Rückstände zu entfernen. Ergänzende Hinweise: Tests gemäß den Prüfverfahren 
b.c.r.a. und asTm c 1028-2007 haben gezeigt, dass das Produkt den Rutschhemmungsgrad der 
trockenen oder nassen Oberflächen nicht verändert. Nicht filmbildend. Für den Innen- und Außenbereich 
geeignet.

unTerhaLTsreiniGunG
***FILAcLeaner (Verbrauch: 1500 m² / Kein Nachspülen)
FILAcLeaner je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter 
Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist FILAcLeaner auch mit 
einer Reinigungsmaschine verwendbar.

außerordenTLiche reiniGunG
***FILAps87
Starke Verschmutzung 1:10 verdünnen

FILAps87 verdünnen, verteilen und nachspülen. 

nichTpoLierTes sTrukTurierTes 
und LappaTo feinsTeinZeuG und sTeinGuT
ersTreiniGunG

WeiTere empfehLunGen von fiLa

*** Nähere Informationen zur Anwendung der Produkte finden Sie in der Produktinformation unter www.filasolutions.com

FILAZero siL
Der perfekte Silikonentferner von FILA. Entfernt 
Reste und Rückstände von Silikon, Kleber, Klebeband,
alten Aufklebern und Polyurethanschaum.

FILAno rusT
Der perfekte Rostfleckenentferner von FILA. 
Entfernt oberflächliche Rostflecken. Dank der nicht 
säurehaltigen Formel ist das Produkt besonders für 
empfindliche Oberflächen wie polierter Marmor 
geeignet.

FILAvia baGno
Der perfekte Badreiniger in einer handlichen 
Sprühflasche beseitigt Kalkflecken, Körperfette, Duschgel 
usw. Der ideale Badreiniger für säurebeständige Flächen 
für die tägliche/wöchentliche Reinigung ohne das 
Material anzugreifen oder zu zerstören.

FILAhobbY
Das Multitalent als Grillreiniger, Backofenreiniger, 
Felgenreiniger, Insektenentferner, Kunststoffreiniger, 
reinigt Kaminglasscheiben, entfettet Ihren Dunstabzug 
und alles um die Kochstelle.



ersTreiniGunG / unTerhaLTsreiniGunG bei nichT 
säurebesTändiGen naTursTeinen miT poLierTem, 
GeschLiffenem finish 
FILAcLeaner (Verbrauch: 1-2 Liter pro 150 m² / Verdünnung 1:30).
Für die erste Wäsche nach der Verlegung wird FILAcLeaner (1:20 im Wasser verdünnt) 
empfohlen. Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine mit weißem/beigem Pad oder 
Schrubber reinigen und die Flüssigkeit mit einem Nasssauger aufnehmen.

schuTZmiTTeL miT farbverTiefunG
LösemiTTeLfrei
Das trockene und saubere Material vollständig FILAsTone pLus eco  mit einem Pinsel, 
Schwamm oder anderem Auftragswerkzeug imprägnieren. Während des Auftragens die 
Oberfläche mit einem Schwamm oder einem Tuch so bearbeiten, dass das Produkt besser 
eindringt und ein vorhandener Überschuss komplett entfernt wird. Die Fläche ist bereits nach 4 
Stunden begehbar. Eventuellen Überschuss auf der Oberfläche durch intensives Reiben mit einem 
mit FILAsTone pLus eco getränkten Lappen/Tuch entfernen.

schuTZbehandLunG
***FILAmp90 eco pLus (Verbrauch: 20-40 m² / unverdünnt).
für Naturstein mit matter Oberfläche: Auf die trockene, saubere Fläche eine Schicht 
FILAmp90 eco pLus mit einem Pinsel oder Vliestuch auftragen und das Material dabei komplett 
durchtränken; anschließend die Produktüberschüsse per Tuch oder saugfähigem Papier komplett 
entfernen.
Für Naturstein mit polierter Oberfläche: Eine gleichmäßige Schicht FILAmp90 eco 
pLus auf die saubere, trockene Fläche mit einem Pinsel oder Vliestuch auftragen. Nach 10 Minuten 
mit einem Tuch oder saugfähigem Papier, das mit demselben Produkt getränkt wurde, verteilen und 
nicht aufgesaugte Überschüsse entfernen.  Gut einreiben, damit das Produkt in die Tiefe eindringt und 
Reste leichter abgetragen werden können.

schuTZ

diese Informationen sind das ergebnis unserer neuesten technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und labortests unterstützt werden. aufgrund von Faktoren, die sich unseren einflüssen entziehen, verlangen unsere empfehlungen jedoch auf 
jeden Fall immer eigene untersuchungen, Versuche und Prüfungen. FIla garantiert stets für die Qualität ihrer Produkte, kann jedoch für eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte anwendung keine Verantwortung übernehmen.

Fila Deutschland Vertriebs GmbH
augsburger strasse 17 d-89312 günzburg
Tel. +49(0) 8221.2068314 - Fax +49(0) 8221.2068316
filadeutschland@filasolutions.com • www.filasolutions.com

naTursTein
ersTreiniGunG

ersTreiniGunG bei säurebesTändiGen naTursTeinen 
deTerdek (Verbrauch: 1Liter pro 20 bis 35 m² / Verdünnung 1:10). Für die erste Reinigung 
nach der Verlegung wird deTerdek (1:10 im Wasser verdünnt) empfohlen. Die Oberfläche 
mit einer Einscheibenmaschine mit weißem/beigem Pad oder Schrubber reinigen und die 
Flüssigkeit mit einem Nasssauger aufnehmen. 


