
SPACENETT 
 

Leistungsstarker professioneller 
Reiniger für Fußböden 
 
EIGENSCHAFTEN 
• schnelle und einfache Anwendung 
• geruchlos 
• wässrige Phase 
 

FUNKTIONEN 
• leistungsstarker Reiniger zur Beseitigung von Wachs, Fett und anderen Verschmutzungen, die sich im Laufe der 
Zeit auf dem Untergrund ablagern  
• wertet versiegeltes Parkett wieder auf 
• Nach SPACENETT® muss immer ein Schutzprodukt vom Typ POLISHFLOOR®* aufgetragen werden, um die 
ursprüngliche Endbehandlung zu schützen.  
 

EINSATZGEBIETE 
• Alle versiegelten oder geölten Holz- oder Korkböden sowie elastische Böden 
 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
Zusammensetzung Alkalibasis 
Flammpunkt nicht brennbar 
pH-Wert 10 
Gebindegrößen 1 Liter 

 
ERGIEBIGKEIT 
• ca. 20 m²/Liter  
• Die Ergiebigkeit hängt vom Verschmutzungsgrad des Untergrunds ab. 

 
WERKZEUG 
• Zerstäuber  
• Schrubber mit fuselfreiem Putzlappen 
• saubere Tücher 
• Poliermaschine mit beigem Pad  
 

VERDÜNNUNG 
• auf versiegeltem Boden: gebrauchsfertig 
• auf geöltem Boden: SPACENETT® mit Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnen 

 
ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN 
• Alles abdecken, was nicht gereinigt werden soll. 
• SPACENETT® nicht auf Metallflächen oder hochglanzlackierten Flächen anwenden.  
• Es wird empfohlen, bei der Anwendung Gummihandschuhe zu tragen und die zu reinigenden Räume gut zu 
belüften.  
• Vorschriften des Herstellers beachten.  
 

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS 
• Schmutz mit Staubsauger oder Besen entfernen.  

 
 
 
EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG 



• Nach der neu erfolgten Versiegelung eines Bodens mind. drei Wochen warten, bevor die erste Reinigung 
durchgeführt wird. 
• Produkt gut schütteln. 
• Es wird sehr empfohlen, SPACENETT® aufzusprühen, damit der Boden kein überschüssiges Produkt aufsaugt, 
insbesondere wenn der Fugenschutz im Laufe der Zeit weniger wirksam wird.  
. 

ANWENDUNG 
• SPACENETT® auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen – dabei immer nur in kleinen Abschnitten arbeiten .  
• Nach einer kurzen Einwirkzeit von 2-3 Minuten mit der Poliermaschine reinigen.  
• Bei starker Verschmutzung Anwendung wiederholen. 
• Nach dem Trocknen mit einem Wischmopp mit Wasser nachwischen, ohne den Boden zu nass zu machen. 
• Wasser mehrmals wechseln.  
 
ACHTUNG: Nach Anwendung von SPACENETT® ist es unbedingt erforderlich, den Untergrund mit einem 
Schutzprodukt vom Typ POLISHFLOOR® - unverdünnt - zu schützen. 
 

TROCKENZEIT 
• ca. 30 Minuten bei 18°C 
• Die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trockenzeit erheblich.  
 

ANWENDUNGSINTERVALL 
• Je nach Verschmutzung des Untergrunds: 

- 1 x jährlich bei starker Nutzung 
- 1 x alle 2-3 Jahre je nach Bedarf bei häuslicher Nutzung 

• Auf einem frisch versiegelten Boden SPACENETT® frühestens nach 3 Wochen anwenden, damit die 
Versiegelung vollständig durchtrocknen kann. 

 
LAGERUNG 
• 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde 
• frostempfindlich 
 
 
*Produkte des gleichen Herstellers. Technische Datenblätter beachten und entsprechende Gebrauchsanleitungen 
anfordern. 
 
 
Die vorliegende Produktinformation dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die 
vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. 
Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu 
bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da 
sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die 
vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist. 
 
Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.  
 
SPACENETT® ist eine Marke von DURIEU 
 
Hersteller: DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE 
Tel. : +33 (0)1 60 86 48 70 - www.durieu.com  
 
Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH – Beckershof 3 – DE-24558 Henstedt-U lzburg 
Tel. +49 (0)4193 – 75400    Fax: +49 (0)4193 –75401 0   www.innoskins.de  
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