
Vergleich  MelaminPlusPad und PolyPlusPad

MelaminPlusPad PolyPlusPad

generelle Information zu den Pads

Padart Die MelaminPlusPads bestehen aus einer 

speziellen Komposition von 

Melaminharzschaum und Zuschlagstoffen und 

ermöglichen dadurch eine hervorragende 

mechanische Reinigungsleistung.

PolyPlusPads sind spezielle textile Reinigungspads für 

die maschinelle Reinigung, mit hohen Standzeiten und 

einer sehr guten mechanischen Reinigungsleistung auf 

diversen Bodenbelägen.

Funktionsweise Der Melaminharzschaum des 

MelaminPlusPads schert die Verschmutzungen 

von der Oberfläche des Bodenbelags extrem 

effektiv ab. Dadurch entsteht ein 

hervorragendes Reinigungsergebnis. Der 

scharfkantige Melaminharzschaum wird dabei  

verbraucht. 

Der Schmutz ist dann in der Schmutzflotte und 

kann abgesaugt werden. 

Die feinen Polyester-Fasern haben einen hohen 

mechanischen Reinigungseffekt und lösen den 

Schmutz von der Oberfläche. Der Schmutz lagert sich 

dabei nicht an der Faser an, bleibt in der 

Schmutzflotte und kann daher mit der 

Scheuersaugmaschine aufgesaugt werden. Ein 

„Zuschmutzen“ der Faser wie bei einem reinen 

Mikrofaserpad findet nicht statt.

generelle Anwendung für stark verschmutzte Bodenbeläge; 

maximale Schmutzentfernung,

daher insbesondere zur Grundreinigung und 

besonders effektiven Unterhaltsreinigung zu 

empfehlen

für nicht zu stark verschmutzte Bodenbeläge;

gute Schmutzentfernung, 

daher insbesondere zum Erhalt eines guten 

Reinigungsniveaus, also zur Unterhaltsreinigung von 

Bodenbelägen zu empfehlen

Art der Bodenbeläge insbesondere für mineralische Bodenbeläge  

wie:

Feinsteinzeug,

Betonwerkstein,

auch PVC/Vinyl

von Fachkräften auch für die Grundreinigung  

von Linoleum und Kautschuk und 

empfindlichen Naturwerksteinen wie Marmor

alle Oberflächen, die einen höheren Härtegrad 

als das MelaminPlusPad von 4° haben, sind in 

der Regel problemlos zu reinigen.

für alle Bodenbeläge geeignet, 

auch für extrem empfindliche und beschichtete 

Bodenbeläge für

Linoleum, Kautschuk sowie Marmor.

Zur dauerhaften Reinigung - ohne Einschränkung.

Für stark strukturierte Oberflächen wie z.B. 

"Sicherheitsfliesen" aufgrund der Floorhöhe von 8-

10mm sehr gut geeignet.

Standzeiten/Verbrauch

Bsp. in deutschen Supermärkten 

(1500qm tägliche Reinigung 6*pro 

Woche)

Je nach

- Anpreßdruck der Maschine

- Rauigkeit des Bodenbelages

- eingesetzte Wassermenge

verbrauchen sich die MelaminPlusPads.

Im Vergleich zu reinem Melaminharzschaum 

stabiler und langlebiger

ca. 3 Wochen Standzeit

Das PolyPlusPad® kann i. d. R. so lange auf dem 

Treibteller montiert bleiben, bis die feine Faser 

vollständig zerschlissen ist. Die Langlebigkeit resultiert 

aus den qualitativ hochwertigen Polyester- und 

Rückenmaterialien sowie der sauberen Verarbeitung. 

Der stark beanspruchte Randbereich ist mit 

Einfassband und Steppnaht vernäht.

ca. 3 Monate Standzeit

einzusetzende Chemie

Vorteile * maximale Schmutzentfernung

* deutlich längere  Standzeiten im Vergleich zu 

reinem Melaminharzschaum

* Chemie und Grundreinigungen können 

eingespart werden

* optimiert auf Schmutzentfernung und Haltbarkeit

* waschbar bis 60°C

* extrem lange Standzeiten

MelaminPlusPads und PolyPlusPads sind Reinigungspads, welche Verschmutzungen auf  

Bodenbelägen effizient entfernen. Dabei sind beide Padarten nicht abrasiv, d.h. sie verändern die 

Oberfläche der Bodenbeläge nicht.

MelaminPlusPads und PolyPlusPads sind keine Scheuerpads oder Diamantpads, die den Bodenbelag 

selbst abtragen und diesen dadurch aufrauen, schleifen und/oder polieren.

für alle gängigen  sauren und alkalischen Grund- und Unterhaltsreiniger geeignet 


