
Ihr zuverlässIger Partner  
für schutz, reInIgung und Pflege!



das neue gesamtsortIment der 
reInIgungs- und PflegeProdukte

› ARGENOL bietet höchste Qualität: dafür steht der Name Argelith

gute gründe für argenol

1

4 › ARGENOL hat alles aus einer Hand: für Schutz, Reinigung, Pflege

2 › ARGENOL gibt Sicherheit: dank perfekt abgestimmter Systemprodukte

5 › ARGENOL berät Sie individuell: Ihr Ansprechpartner freut sich auf Sie

3 › ARGENOL erhöht die Effizienz: für jede Aufgabe das richtige Produkt



Ihr zuverlässIger Partner  
für schutz, reInIgung und Pflege!
Sehr geehrte Damen und Herren, 

„Qualität verdient Qualität“ lautet unsere Devise bei der Pflege hochwertiger Bodenfliesen. Wir freuen 
uns daher, Ihnen heute das komplette Programm unserer ARGENOL Reinigungs- und Pflegeprodukte 
zu präsentieren, die wir speziell für den Einsatz auf Qualitätskeramik entwickelt haben. Produkte, die 
höchste Anforderungen an Einsatzsicherheit und Effizienz erfüllen. Hergestellt für den professionellen 
Anwender und ausgestattet mit einem hervorragenden Verhältnis von Preis und Leistung.

Am besten Sie überzeugen sich selbst von der Leistungsfähigkeit unserer Produkte: willkommen bei 
ARGENOL – dem Technologieführer im Markt!

das neue gesamtsortIment der 
reInIgungs- und PflegeProdukte

› ARGENOL gibt Sicherheit: dank perfekt abgestimmter Systemprodukte



neu!

reInIgung

schutz
Guter Schutz macht schön. Ideal zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten Klinkerplatten,  
Ton-, Ziegelfliesen und ähnlichen Keramikflächen. Für Boden und Wand im Innen- und Außenbereich.

Verschmutzungen durch hartnäckiges Epoxidharz, Gummiabrieb, Öl, Fett  
und vieles mehr haben keine Chance mit den neuen ARGENOL Problemlösern für harte Fälle.

Problemlöser –  
für harte Fälle

Die Profis für die Bauschlussreinigung sowie die Unterhalts- und Grundreinigung keramischer Beläge.  
Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.





WIssensWertes rund um  
reInIgung und Pflege

bei der reinigung keramischer beläge muss zwischen
bauschluss-, unterhalts- und grundreinigung unter-
schieden werden.
 
bauschlussreinigung: 
Nach Abschluss der Verlegearbeiten ist die Belagsfläche von Bau-
verschmutzungen sowie Verlege- und Verfugungsrückständen mit 
geeigneten Reinigungsmitteln zu reinigen. Bei sonstigen Baustel-
lenverschmutzungen wie Farbflecken müssen spezielle, auf die 
Verschmutzung abgestimmte Reiniger eingesetzt werden.

grundreinigung: 
Dient zur Beseitigung starker Verschmutzungen, die sich während
der Nutzung abgelagert haben und durch die Unterhaltsreinigung
nicht beseitigt werden können.

unterhaltsreinigung:
Eine laufende Unterhaltsreinigung erfolgt durch Kehren, feuchtes
Aufwischen, unter Verwendung eines auf die Verschmutzung abge-
stimmten Reinigungsmittels.

reinigungsverfahren:
Es sind folgende Reinigungsverfahren gebräuchlich:

n	Manuelle Reinigung mit Besen, Sauger, Schrubber, Gummi-
schieber und Wischmopp.

n	Maschinelle Reinigung unter Verwendung von Eins cheiben-  
Scheuersaugmaschinen oder Hochdruck reinigern mit diversen  
Sprühinjektoren. 

Der Einsatz der Reinigungsverfahren richtet sich nach den Gegeben-
heiten und der Art der Verschmutzungen sowie den zu reinigenden 
Oberflächen/Belägen (z. B. rutschhemmende Beläge mit starker 
Oberflächenprofilierung) und der Größe der zu reinigenden Flächen. 
Manuelle Reinigung ist bei geringer Verschmutzung oder kleineren 
Flächen zu empfehlen. Bei Einsatz von Reinigungsmaschinen haben 

sich Einscheibenmaschinen und Bürstenscheuer-Saugmaschinen 
bewährt. Hochdruckreiniger mit Sprühinjektor sind geeignet für stark 
verschmutzte Beläge mit rutschhemmenden Oberflächen.

grundsätzliches zu reinigungsmitteln:
Von besonderer Bedeutung ist der pH-Wert des Reinigungsmittels, 
Die pH Skala reicht von 0 – 14 (siehe unten).
Es gibt unterschiedliche Reinigungsmittelgruppen:

n	Stark alkalische Reiniger pH > 10,5
n	Schwach alkalische Reiniger pH 8,0 bis ≤ 10,5
n	Sogenannte neutrale Reiniger pH 6,0 bis ≤ 8,0 
n Schwach saure Reiniger pH 3,0 bis ≤ 6,0 
n Stark saure Reiniger pH < 3,0  

stark alkalische reiniger: 
Stark alkalische Reiniger sind für glasierte und unglasierte Steinzeug 
Fliesen sowie Feinsteinzeug in der Bauendreinigung. Diese Reiniger 
entfernen hartnäckige Schmutzverkrustungen, Polymergrundierungen 
und Wachsschichten. Ihr Haupteinsatzgebiet liegt in der Reinigung 
von Böden im Industriebereich. 

schwach alkalische reiniger: 
Ihr Haupteinsatzgebiet liegt in der Reinigung von Böden in Industrie-
bereich usw. In der richtigen Dosierung (Herstellerangaben beachten) 
mit Wasser eingesetzt, lösen diese Mittel Körperfette, Kosmetika, Öl, 
Fett- und Schmutzablagerungen.

neutrale reinigungsmittel: 
Eignen sich zur laufenden Reinigung in Trockenbereichen (allgemein 
genutzte keramische Bodenbeläge, WC-Anlagen, Umkleiden usw.). 
Sie besitzen nur ein geringes Öl- und Fettlösevermögen.

schwach saure reiniger:
Entfernen Kalkablagerungen (Calcium - Ausblühungen), Urinstein und 
andere mineralische Ablagerungen, Zementschleier etc.! Sie werden 



WIssensWertes rund um  
reInIgung und Pflege

ferner zur Bauschlussreinigung und Beseitigung geringer, noch vom 
Verfugen zurück gebliebener Zementschleier eingesetzt. Sie greifen 
bei längerer Einwirkzeit zementäre Fugen an. Um dem vorzubeu-
gen, sind die Belagsflächen zur Reduzierung des Saugvermögens 
der Fugen vor Beginn der Reinigung gründlich vorzuwässern. Die 
Einsatzmöglichkeiten schwach saurer Reiniger sind von der jeweili-
gen Wasserhärte abhängig.

stark saure reiniger: 
Sind nur in der Grundreinigung bei Vorhandensein sehr starker
Zementschleier zu empfehlen. Die Beläge sind gründlich vorzuwäs-
sern und nach der Reinigung zu neutralisieren. Auf filmbildende
Reinigungsmittel ist zu verzichten. Diese können die rutschhem-
mende Wirkung keramischer Beläge stark beeinträchtigen oder
aufheben sowie zu optischen Beeinträchtigungen (z. B. Streifen-
bildung, aufbauende Schutzschicht) und Reinigungsproblemen 
führen. 

achtung: 
Grundsätzlich sind die Hinweise auf den Reinigungsmitteln zur 
Anwendung und Dosierung genau zu beachten, da ein falsche
Anwendung den Fliesenbelag und Fugen angreifen bzw. schädigen
kann. Fliesen werden aufgrund ihrer Eigenschaften als reinigungs-
freundlich eingestuft. Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel 

müssen jedoch auf den jeweiligen Bodenbelagstyp/Fliesen und die 
örtlichen Verhältnisse abgestimmt werden. Eine gewisse Gefahr 
beim Einsatz von Hochdruckreinigern liegt darin, dass zementäre 
Fugen bei unsachgemäßer Anwendung (z. B. zu geringer Abstand 
der Düse zur Belagsfläche, entsprechend zu hoher Druck) durch 
Ausspülen zerstört werden. Dieser Effekt kann noch verstärkt wer-
den durch unsachgemäßen Einsatz von ungeeigneten Reinigungs-
mitteln, wie z. B. zu sauren Reinigungsmitteln, bei der ständigen 
Unterhaltsreinigung. Unabhängig davon ist darauf zu achten, dass 
durch die Reinigung der gelöste Schmutz aufgenommen wird 
und nicht wieder antrocknen kann, z. B. durch den Einsatz von 
Wassersaugern.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die
Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten
und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfäl-
len bzw. wenn keine Erfahrungen vorliegen, ist das Produkt an
unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung über-
nommen werden.

 



Ihr zuverlässIger Partner  
für schutz, reInIgung und Pflege!

technischer support & hotline
Schnelle Hilfe und Informationen zu allen Produkten finden Sie bei uns direkt online. 
Und darüber hinaus sind wir natürlich auch persönlich immer gerne für Sie da.

argenol hotline: 
+ 49 (0)54 72/402 402
Argelith Bodenkeramik
H. Bitter GmbH

Schledehauser Str. 133  
D - 49152 Bad Essen
Telefon: +49 (0) 54 72 / 4 02 -0
Telefax: +49 (0) 54 72 / 15 12

info@argelith.de
www.argelith.com




