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Ihr Experte für Rutschsicherheit und Reinigung von Feinsteinzeug

ANLEITUNG
Anwendung haid-tec PolyPlusPad®

Die haid-tec PolyPlusPads auf geeignete Treibteller der Maschine montieren:
• Einscheibenmaschinen - Maschinen mit bis zu 350 Umdrehungen pro Minute nutzen - nicht für 
 Schnellläufer geeignet

• Scheuersaugmaschinen - Verwendung einer Innenlochhalterung wird empfohlen
• Orbitalmaschinen - Verwendung von PolyPlusPads  mit Klettrücken
• Exzentermaschinen - Verwendung von PolyPlusPads  mit Klettrücken

Mit den feinen Polyester-Aktivfasern mit einer Florhöhe von ca. 8-10mm gelangen die PolyPlusPads gut 
in kleinste Vertiefungen und Oberflächenstrukturen. Die Pads erzielen dadurch eine gute mechanische 
Reinigungsleistung auf diversen mineralischen und elastischen Bodenbelägen, wie z.B. Feinsteinzeug, 
Natursteinen, strukturierten Fliesen, Vinyl, Linoleum, Gummi-Noppenbelägen und vielen mehr.

Anders als herkömmliche Mikrofaserpads spülen sich die PolyPlusPads während der 
Nutzung selbständig wieder frei – die Fasern setzen sich nicht mit Schmutz zu. Die 
PolyPlusPads können daher in der Unterhaltsreinigung ohne gewaschen 
zu werden so lange genutzt werden, bis die Poly-Aktiv-Faser vollständig 
verschlissen ist.

Für hygienisch besonders sensible Bereiche (z.B. für die 
Krankenhaus-Reinigung) können die PolyPlusPads mehrmals bis 
60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Kein Weich-
spüler verwenden und nur bei niedrigen Temperaturen trocknen.

Die PolyPlusPads sind hochwertig verarbeitet, im stark 
beanspruchten Randbereich mit Einfassband verstärkt und mit 
Steppnaht vernäht. Bei Verwendung mit Scheuersaugmaschinen 
sind je nach Bodenbelag Standzeiten bis zu 100.000 Quadrat-
metern und mehr möglich.

Bei wechselndem alternierenden Einsatz mit MelaminPlusPads 
können kostenintensive Grundreinigungen vermieden werden.

PolyPlusPads  können sowohl händisch als auch maschinell eingesetzt werden. 

Folgendes muss beachtet werden:

• haid-tec PolyPlusPads nicht trocken anwenden!

• Die weiß-türkise Seite der Pads zeigt in Richtung Bodenbelag.

• Nicht auf extrem empfindlichen Oberflächen (z. B. hochglänzenden Kunststoffen, hochglanzlackierten 
 Oberflächen usw.) anwenden.

• Vor Anwendung ggf. an unauffälliger Stelle testen (Vorgaben des Bodenherstellers beachten).


