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Technik-Information 24 – Reinigung und Pflege von KEMPEROL
Abdichtungen und KEMPERDUR Beschichtungen

Für die Reinigung und Pflege von Oberflächenbeschichtungen und Abdichtungen von KEMPER SYSTEM bitten wir
Sie um die Beachtung folgender Hinweise:
■ Die KEMPEROL Abdichtungen und Beschichtungen können mit handelsüblichen Fußbodeneinigungs- oder

Pflegemitteln gesäubert werden. Beachten Sie hierbei bitte genauestens die Verwendungs- und Dosierhinwei-
se der Hersteller.

■ Die Reinigung der Fläche wird unter Verwendung von Allzweckreinigern (Neutral- oder Alkoholreinigern) durch-
geführt und dem Wischwasser zugegeben. Nach Reinigung müssen die behandelten Flächen mit klarem Was-
ser abgespült werden, um Ablagerungen von gelösten Verunreinigungen zu beseitigen. Keine sauren oder lö-
semittelhaltigen Reinigungsmittel und z.B. abrasive Scheuermittel verwenden.

■ Hochkonzentrierte („scharfe“) Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie ätzende Sanitärreiniger sind nicht ge-
eignet, da es zu Anlösungen der KEMPEROL oder KEMPERDUR Oberflächen kommen kann.

■ Fensterreiniger enthalten z. T. Lösemittel, die die Beschichtungen angreifen bzw. zu Verfärbungen führen kön-
nen. Starkes Abtropfen ist daher unbedingt zu vermeiden und die Restmengen des Reinigungsmittels auf der
Abdichtung bzw. Beschichtung sind zu entfernen.

■ Die Reinigung der Oberfläche darf nicht mechanisch (z. B. Metallbürste, Schaber) erfolgen.
■ Hochdruckreiniger oder maschinelle Reinigungsgeräte sollten nur gelegentlich zur Anwendung kommen und

dabei darf der Maximaldruck bei KEMPEROL Abdichtungen 80 bar und bei KEMPERDUR Beschichtungen 40
bar nicht überschreiten, da es sonst zu Abplatzungen kommen kann (Weiterhin ist ein Abstand der Düse zum
Untergrund von mindestens 20 cm einzuhalten)

■ Blumenkübel etc. sollten nicht dauerhaft an einem Platz stehen bleiben, sondern in regelmäßigen Abständen
umgestellt werden, um Schmutzränder und Farbveränderungen in dem Stellbereich zu vermeiden.

■ Bei Veralgung der Fläche können spezielle Algenentfernungsmittel (z. B. Hotrega Grünbelagsentferner, Tech-
nolit Grünbelagsentferner Konzentrat, etc.) zur Anwendung kommen.

Hinweis: Alle vorhergehenden Technik Informationen 24 verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
Ausgegeben: Vellmar, 2021-03-15

Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen Wis-
sensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unseren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vorhergehende
technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die jeweils neuste Fas-
sung ist im KEMPER SYSTEM Login-Bereich abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Einzelfall eine eingehende, ob-
jektbezogene, qualifizierte Überprüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstechnik den spezifischen Erfordernissen
und Zwecken genügt. Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt ent-
sprechend unseren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte
Verarbeitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Ver-
kauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.


