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Allgemein 
Soweit möglich, sollte man eine trockene Reinigung (moppen) der feuchten Reinigung aus ökonomischen 
und ökologischen Punkten vorziehen.  
 
Regelmäßige, tägliche Reinigung 
Die Notwendigkeit der täglichen Reinigung hängt vom Einsatzbereich des Laminats und der 
Frequentierung der einzelnen Laminatflächen ab  
 
Trockene Reinigung (trocken moppen) 
Entfernen Sie losen Staub und Schmutz durch trocken moppen mit einem Mikrofaser-Mopp (40-60 cm) 
oder einem für harte Böden geeigneten Staubsauger 
 

Nebelfeuchte Reinigung (moppen mit feuchtem Mopp) 
Wischen Sie nebelfeucht grundsätzlich nur bei Bedarf / entsprechend 
starker Frequentierung des Bodens (z. B. Autohäuser). Benutzen Sie den 
Pergo Universal Reiniger und das Pergo Reinigungsset. Feuchten Sie 

den Mopp im warmen Wischwasser (2 Verschlusskappen Pergo 
Universalreiniger auf 10 Liter Wasser) an – vermeiden Sie unbedingt 
Überdosierungen und halten Sie sich bitte strikt an unsere 
Reinigungsanweisung. Die zu reinigende Fläche sollten jeweils in 
Abschnitten von 15-20m² erfolgen. Den Mopp vor dem wischen immer 
wieder gut auswringen, so dass nur ein feuchter Film auf der 
Laminatoberfläche entsteht, der innerhalb von Sekunden abtrocknen kann. 

Niemals Nass wischen!!!  Der Mopp sollte im Anschluss an die Reinigung grundsätzlich nur bei 60°C, ohne 
Waschmittel, gewaschen werden.  
 
Lösen hartnäckiger Verschmutzungen wie z.B. Schuh- bzw. Gummiabrieb 
Um hartnäckige Verschmutzungen und Abriebe zu entfernen, verwenden  Sie bitte den Pergo 
Universalreiniger unverdünnt, mit Mopp, einem rauen Handtuch bei weniger straken oder einem kratzfreien 
roten bzw. weißen Pad bei stärksten Verschmutzungen. Lassen Sie den Reiniger nach dem aufbringen 
eine Zeit lang einwirken und nehmen Sie die Verschmutzung anschließend mit dem warmen, nebel-
feuchten Mopp wieder auf. Wenn nötig Vorgang wiederholen. Bitte im Anschluss trocken nachwischen. 
 

Flecken Entfernung 
 

Art der Verschmutzung / 
Problem  

Lösung 

Zum Teil stark verschmutzte 
Bereiche 

Weichen Sie den Fleck für ein paar Minuten mit unverdünntem 
Universalreiniger ein  
Entfernen Sie den Fleck anschließend mit dem nebelfeuchten, 
sauberen Mopp. Wenn nötig, bitte wiederholen. 

Schokolade, Fett, Saft, Sirup, 
Wein 

Sprühen Sie es partiell mit Pergo Reiniger ein oder gehen Sie wie 
oben beschrieben mit entsprechender Einwirkzeit vor 

Teer, Buntstift, Lippenstift, 
Schuhcreme, Tinte, 
Kohle, Nagellack, Zigaretten 
 

Methylalkohol, Aceton, haushaltsübliche Lösungsmittel oder 
Petroleumbenzin (bitte vorher an schlecht einsehbarer Stelle auf 
Verträglichkeit prüfen) 
 

Kerzenwachs und Kaugummi Lassen Sie es aushärten und kratzen es danach vorsichtig ab 
 

 
Flecken sollten immer sofort nach ihrer Entstehung beseitigt werden! Je schneller sie entfernt 
werden, desto einfach lassen sie sich auch entfernen. Je länger Flecken die Möglichkeit 
haben sich am Material festzusetzen, desto schwieriger, bisweilen sogar unmöglich wird 
deren Entfernung!  
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Oberflächenbehandlung 
Pergo Laminat sollte nie gewachst oder poliert werden! Scheuern Sie den Boden niemals mit Stahlwolle 
oder anderen, groben, Materialien dies wird negative Auswirkungen auf die Oberfläche und Struktur nach 
sich ziehen!.   
Manche Oberflächenarten- und Strukturen benötigen von Zeit zu Zeit eine spezielle Reinigung. Wenn Ihr 
Pergo Laminatboden zu den folgenden Typen gehört, befolgen Sie bitte nachfolgend aufgeführte Tipps und 
Hinweise um optisch/visuell die besten Ergebnisse zu erzielen 

Hinweise und Tipps 

Matte Oberfläche 
Schmutz haftet tendenziell leichter an matten Oberflächen. Deshalb empfehlen wir den gesamten Boden 
regelmäßig mit Pergo Universal Reiniger – nebelfeucht - zu reinigen um den angehafteten Schmutz zu 
entfernen. Eine schmierige, ablösbare Oberfläche kann entstehen wenn Sie den Boden falsch, z.B. mit 
Haushaltsreiniger oder Seife gereinigt haben. Um diese Schicht wieder zu entfernen feuchten Sie bitte die 
Fläche an (Bereiche nicht größer als 10-15m² ansonsten trocknet es zu schnell) und nutzen Sie 
anschließend bitte den PERGO Universal Reiniger in einer Sprüh-Flasche unverdünnt (4-5 Sprühstöße je 
m²) auf der angefeuchteten Fläche und geben Sie dem Reiniger ein paar Minuten um diese Schichten 
abzulösen. Im Anschluss neutralisieren Sie die Fläche bitte mit lauwarmen Wischwasser und einem Mopp 
in nebelfeuchter wischweise, danach bitte die Fläche trocken moppen um die restliche Feuchtigkeit 
aufzunehmen. Wenn nötig wiederholen Sie den letzten Arbeitsgang mehrmals um auch wirklich alle 
Schichten sauber entfernt zu haben. Bitte beachten Sie: immer nebelfeucht wischen, keinesfalls nass – 
und als letzten Arbeitsgang trotz allem die überschüssige Feuchtigkeit per trocken moppen entfernen. 

Glänzende Oberfläche 
Getrocknete Wasserflecken sind auf einer glänzenden Oberfläche stets besser sichtbar als auf einer 
matten Oberfläche. Moppen Sie solche Oberflächen daher stets gründlich mit dem Pergo Reinigungsset 
trocken. 

Böden mit V-Fugen 
Diese Böden sind sehr empfindlich/anfällig für die Ansammlung von Wasser Resten in den V-Fugen. 
Deshalb dürfen diese Böden unter keinen Umständen nass gewischt werden! Die regelmäßige Reinigung  
darf maximal nebelfeucht erfolgen – bitte achten Sie auch hier darauf das der Boden im Anschluss – vor 
allem in den Fugen – trocken gewischt wird! 

Reinigungsmittel 
Flecken oder kleinere verschmutzte Bereiche können mit Methylalkohol, Aceton, haushaltsübliche 
Lösungsmittel oder Petroleumbenzin (bitte vorher an schlecht einsehbarer Stelle auf Verträglichkeit prüfen) 
gereinigt werden! 
Sehr starke Säuren wie Salpeter- oder Salzsäure schädigen die Oberfläche dauerhaft und sind daher nicht 
zu empfehlen. Reinigungsmittel bitte stets wieder mit klarem, lauwarmen Wasser neutralisieren (wie bereits 
beschrieben)  
 
Spezielle Reinigung / Grundreinigung  
Bei stark verschmutzen und mit falschem Mittel gereinigten Flächen. Eine stark verschmutzte oder eine 
schmierige, ablösbare Oberfläche (kann entstehen wenn Sie den Boden falsch, z.B. mit Haushaltsreiniger 
oder Seife gereinigt haben) wird wie folgt gereinigt: Um diese Schicht wieder zu entfernen feuchten Sie 
bitte die Fläche an (Bereiche nicht größer als 10-15m² ansonsten trocknet es zu schnell) und nutzen Sie 
anschließend bitte den PERGO Universal Reiniger in einer Sprüh-Flasche unverdünnt (4-5 Sprühstöße je 
m²) auf der angefeuchteten Fläche und geben Sie dem Reiniger ein paar Minuten um diese Schichten 
abzulösen. Im Anschluss neutralisieren Sie die Fläche bitte mit lauwarmen Wischwasser und einem Mopp 
in nebelfeuchter wischweise, danach bitte die Fläche trocken moppen um die restliche Feuchtigkeit 
aufzunehmen. Wenn nötig wiederholen Sie den letzten Arbeitsgang mehrmals um auch wirklich alle 
Schichten sauber entfernt zu haben. Bitte beachten Sie: immer nebelfeucht wischen, keinesfalls nass – 
und als letzten Arbeitsgang trotz allem die überschüssige Feuchtigkeit per trocken moppen entfernen. 
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Reinigungsmaschinen 
 
Je nach Notwendigkeit kann eine Einscheibenmaschine oder ein Nass-trocken-Gerät verwendet werden! 
Dazu gilt es folgendes zu beachten: 

 Voraussetzung ist die strikte Einhaltung unserer Verlegeanleitung auch unter Berücksichtigung 
geteilter Flächen (Dehnungsfugen), Ebenheitstoleranzen der Untergründe, Wandabstände und 
Verkehrslasten. Der Untergrund muss absolut planeben sein (DIN 18202 Tabelle 3, Spalte 4) und 
die verwendete Unterlage muss eine hohe Druckfestigkeit haben. Nach speziellen 
Abdichtungsmöglichkeiten der Oberfläche fragen Sie bitte unseren Technical 
Service(technical.services@unilin.com). 

 Die empfohlener Reinigungsmaschine ist eine KLEINE, kompakte Maschine mit niedriger 
Geschwindigkeit – die für die leichte, tägliche Reinigung ausgelegt ist. Mittlere, Große oder sogar 
Aufsitzmaschinen sind auf Grund Ihres Gewichtes völlig ausgeschlossen und nicht zugelassen! 

 Dampf- oder Hochdruckreiniger sind NICHT zugelassen 

 Das Gewicht der Reinigungsmaschine sollte nicht mehr als 50kg betragen 

 Der Anpressdruck der Scheibe oder Bürste sollte nicht höher liegen als 15-30 kg 

 Benutzen Sie Weichfaserbürsten oder weiße bzw. rote Pads für Ihre Einscheibenmaschine 

 Die Wasser Temperatur darf maximal 60°C betragen, das Wasser darf nicht mit Druck aufgebracht 
werden 

 Mit Einscheibenmaschinen muss die Geschwindigkeit sehr niedrig gehalten werden um ein 
polieren zu vermeiden. 

 Nach Nutzung von Reinigungsmaschinen ist die Restfeuchtigkeit generell mit einem 
Trockensauger oder per trocken moppen zu entfernen 

 Schrubb- oder Strippmaschinen sind nicht zugelassen 
 
Reinigungsgrad 

 Die empfohlener Reinigungsmaschine ist eine KLEINE, kompakte Maschine mit niedriger 
Geschwindigkeit – die für die leichte, tägliche Reinigung ausgelegt ist.  

 Schrubb- oder Strippmaschinen sind nicht zugelassen! 
 
Reinigungsmittel 

 Das Laminat sollte niemals gewachst oder mit Poliermittel behandelt werden – ebenso auch nicht 
mit Hochgeschwindigkeits-Reinigungsmaschinen. 

 Verwenden Sie ausschließlich umweltfreundliche Reiniger, mit niedrig schäumender Wirkung und 
einem PH-Wert von 7 (neutral) 

 

Spezial Tips 
 Nutzen Sie ausschließlich Stuhlrollen für 

Hartböden.  

 Verwenden Sie stets Filzgleiter unter Ihren 
Möbeln. 

 Verwenden Sie stets eine 
Schuhabstreifermatte im Eingangsbereich, 
diese sollte generell so breit wie der 
Eingangsbereich und mindestens 1,50mtr. 
lang sein. 
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