
Ein Erfolgs-Tandem für individuelle Böden

Die Firma Lindner GFT GmbH stellt unter 
der Markenbezeichnung »Norit« hochwer-
tige Gipsfaser- und Trockenbauprodukte 
her. Die verschiedenen »Norit«-Unter-
konstruktionen lassen sich zum Beispiel 
als Fertigteilestrich im Klick-Verfahren 
verlegen. Die weiteren Beschichtungs-
aufbauten der gemeinsam entwickelten 
Bodensysteme kommen von Remmers 
und sind auf ihre Kompatibilität mit den 
»Norit«-Komponenten getestet und aus-
drücklich zugelassen. Sie eignen sich für 
Wohn-, Aufenthalts- sowie Büroräume, 
sind mechanisch beständig, emissions-
arm und rutschhemmend.

REMMERS  |  Zwei Mittelständler haben kooperiert – mit einem 
überzeugenden Ergebnis: Die Remmers GmbH und die Lindner GFT 
GmbH haben gemeinsam verschiedene ihrer Produkte für Böden in 
Innenräumen aufeinander abgestimmt. Heraus gekommen sind 
individuelle und qualitativ hochwertige Bodensysteme, die das 
Know-how beider Hersteller zusammenführen.

Als erste Schicht kann zur Grundie-
rung beispielsweise das wasseremulgier-
bare Epoxidharz »Epoxy BS 2000« auf die 
»Norit«-Fußbodenheizung oder auch den 
»Norit«-Trockenestrich aufgebracht wer-
den. Entsprechend sorgt das pigmentier-
te Epoxidharzbindemittel »Epoxy BS 3000« 
für die Versiegelung. Zur optischen Gestal-

tung folgt jeweils eine Kontrasteinstreuung, 
die für den dauerhaften Schutz nochmals 
versiegelt wird. Die unter den Bezeichnun-
gen »SL Floor« und »SL Deco« angebote-
nen Remmers-Beschichtungssysteme er-
öffnen vielfältige farbliche und strukturelle 
Gestaltungsvarianten wie Marmorierungen 
oder Metalleffekte. J

Das Erfolgs-Tandem Remmers und Lindner GFT präsentieren in einer gemeinsamen 
Broschüre individuelle und qualitativ hochwertige Bodensysteme.
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Zuverlässige Hilfe bei starken Verschmutzungen – 
professionelle Fliesenreinigung

Keramische Bodenfliesen und Naturstei-
ne sind nach ihrer Verlegung durch den 
Fliesenleger auf vielen Baustellen häufig 
noch starken Belastungen durch die ande-

FINALIT  |  Die Bauabnahme bringt es an den Tag: Auf den neu verlegten keramischen 
Bodenbelägen sind Verschmutzungen jeder Art sichtbar – von grauen Zementschlieren 
bis hin zu gelben Flecken, Farbflecken oder Mörtel- und Verfugungsresten. Finalit bietet 
Spezialreiniger für die professionelle Behandlung der Beläge und ein sauberes Ergebnis.

ren Arbeiten vieler Gewerke ausgesetzt – 
das bedeutet oft starke Verschmutzungen 
des Belags – da hilft in vielen Fällen nur ei-
ne professionelle Behandlung der Beläge. 
Finalit bietet mit seinen Spezialreinigern 
eine Lösung für starke Verschmutzungen.

Drei Schritte zum sauberen Ergebnis
Im ersten Schritt werden werkseitige oder 
auf der Baustelle entstandene Beschichtun-
gen (Wachs, Acrylat oder Dispersionsbe-
schichtungen) mit dem neutralen »Finalit Nr. 
5 Beschichtungs-Reiniger« entfernt und der 
Belag anschließend mit »Finalit Nr. 1 Inten-
siv-Reiniger« neutralisiert Danach können 
die Beläge mit »Finalit Nr. 9 Kalk- + Zement-
schleierentferner« behandelt werden. Der 
saure Grundreiniger entfernt Kalk- und Ze-
mentschleier, Farbreste, Lacke sowie Mör-
tel- und Verfugungsreste. Vor Beginn der Be-
arbeitung der Fliesen müssen die Fugen auf 

jeden Fall vorgenässt werden und vorhan-
dene Verunreinigungen ebenfalls mit dem 
sauren Reiniger behandelt werden. Da die 
Fugen tiefer liegen, ist eine händische Aus-
führung oder mit einer Handmaschine mit 
einer Siliciumbürste (Körnung 80) notwen-
dig, da Einscheiben-Bodenmaschinen mit 
handelsüblichen Pads die tiefer liegenden 
Fugen nicht erreichen. Anschließend ist das 
gründliche Neutralisieren des sauren Rei-
nigers auf den behandelten Flächen erfor-
derlich. Dazu eignet sich der basische »Fi-
nalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger«. Werden die 
Fugen nicht fachmännisch und gewissen-
haft neutralisiert, kann die Säure noch jah-
relang aktiv weiterarbeiten und so Folge-
schäden verursachen. 

Im dritten Arbeitsgang werden die Flie-
sen mit einem seifenfreien »Finalit Nr. 40 
Citrus-Reiniger« behandelt. Er wirkt desin-
fizierend und verursacht laut Hersteller kei-
ne Schichtenbildung und dadurch Schmutz-
fang, da er keine Seife enthält. Weitere 
Vorteile seien die Erhaltung der Rutsch-
hemmung, die Vermeidung von Glanzver-
lust sowie eine hohe Ergiebigkeit.  J

Professionelle Fliesenreinigung vor der Bauübergabe – auch später bei der laufenden Unterhaltsreinigung eignen 
sich die Spezialreiniger von Finalit.
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