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rps
Gebäudereinigung

In kürzester Zeit
zu einem
neuwertigen
Bodenbelag.

Das perfekte
RenovierungsSystem für
elastische Böden
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Wir sind
Spezialisten
in Sachen
Reinigung
rps steht für moderne
Gebäudereinigung, die sich
durch Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Know-how und
Erfahrung auszeichnet. Egal
ob Wohn- und Büroflächen,
Gewerbe- und Industrie
gebäude oder Schulen und
Sporthallen: Seit über 30
Jahren werden wir den hohen
Anforderungen unserer
Kunden gerecht.

Unser Angebot umfasst
unter anderem:
• Unterhaltsreinigung
• Glasreinigung
• Grundreinigung
• Baugrobreinigung
• Jalousienreinigung
• Desinfektion
• Bodenreinigung
(Teppichböden, Holzböden
und elastische Böden)

Reinigung

Tiefenreinigung

Schutz

Ein neuwertiger Boden
in kürzester Zeit
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Überlackieren
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Mit unserem innovativen Verfahren lassen sich elastische Boden
beläge effektiv renovieren. Das erspart Ihnen den aufwändigen
Komplettaustausch Ihres sanierungsbedürftigen elastischen
Bodens (Kunststoffboden). Mit unserem hochwertigen, nachhaltigen
System reinigen wir den Boden grundlegend, bevor er neu lackiert
und versiegelt wird. Auf Wunsch können Sie auch die Farbgebung
Ihres Bodens verändern. Auch in stark beanspruchten Bereichen
erhält die Oberfläche langfristigen Schutz mit hoher Widerstandskraft.

Krankenhäuser und Kliniken

Öffentliche Gebäude / Büros
Die Pflege öffentlicher Flächen ist von einigen
Faktoren, wie beispielsweise der Intensität der
Beanspruchung, abhängig. Die ausgezeichnete Haltbarkeit unserer verwendeten Lacke
garantiert einen lang anhaltenden Schutz
selbst in hoch beanspruchten Bereichen.
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Im Gesundheitswesen werden höchste
Hygiene sowie eine rasche, effiziente und
preisgünstige Pflege gefordert. Darüber
hinaus sind in bestimmten Bereichen spezielle Techniken und Reinigungszyklen nötig,
damit sie sicher und keimfrei bleiben.

Viele Einsatzgebiete –
viele Anforderungen
Die Anforderungen an elastische Böden sind sehr verschieden,
abhängig von der jeweiligen Umgebung. Um die Güte, das
Erscheinungsbild und die volle Funktion der Böden zu bewahren,
ist ein System erforderlich, das auf die Nutzungsbedingen der
jeweiligen Umgebung eingehen kann und darauf abgestimmt ist.

Schulen und Kindergärten
Schulen und Kindergärten sind eine Brutstätte
für Krankheitserreger. Eine sichere, gesunde
Umgebung ist hier wichtig. Darum muss die
Reinigung effektiv, aber dennoch sanft sein,
um die Kinder vor toxischen Chemikalien
zu schützen, wie sie in gewöhnlichen Reinigungsmitteln enthalten sind.

Einkaufszentren
In Einkaufszentren und großen Verkaufsräumen bedeutet das Aussehen alles.
Designerböden erfordern eine besondere
Pflege und Wartung, die schnell und
effizient durchgeführt hervorragende
Ergebnisse liefern muss.

Industrieböden müssen einiges aushalten,
angefangen beim ständigen Abrieb und
dem Aufschlagen schwerer Werkzeuge und
Maschinen, bis hin zu Spritzern und der
Einwirkung von Chemikalien. Eine gründliche,
schnelle, effektive Reinigung ist unerlässlich,
um die Abläufe in einer Fabrik nicht zu stören.

Sporthallen
Täglich sind Sportböden hohen Aufprallkräften
und starker Beanspruchung ausgesetzt.
Haltbarkeit und besondere Pflege, von der
Herstellung der Rutschfestigkeit bis zu
schützenden Versiegelungen, sind unverzichtbar,
um die Hallenböden ohne Einschränkungen
für den Sport nutzen zu können.
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Industriegebäude
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Nachhaltigkeit
• Renovierung ist ressourcenschonend
• Verbesserte Raumhygiene
• Lacke auf Wasserbasis

BodenRenovierung
von rps –
Ihre Vorteile
Design
• Gewünschtes Erscheinungsbild –
andere Farbe oder transparente Deckschicht
• Einheitlich gefärbter Boden oder Farbeffekte
• Rutschhemmende, hygienische
und optisch ansprechende Oberfläche

Wirtschaftlichkeit
• Renovieren geht schneller
als die Neuverlegung
eines Bodens
• Lange Haltbarkeit bei
minimalerAusfallzeit
• Partielle Reparaturen möglich

Ein System
voller
Möglichkeiten

Farbe und Effekte
Es stehen Ihnen sämtliche RAL-/NCSFarben
zur Verfügung, um Ihre Räume zu gestalten.
Das Ausbessern von abgenutzten Stellen auf
einem Sportboden ist genauso möglich wie
die Änderung des kompletten Farbkonzepts
für einen ganzen Raum. Für einen besonderen
Blickfang können mit unseren Creative Chips
einzigartige Effekte erzeugt werden.

Nichts ist einfacher und effektiver als unser
einzigartiges Renovierungs- und Pflege
system, um die einstige Schönheit von
Böden jeder Art wieder erstrahlen zu lassen.
Doch das ist nicht alles. Profitieren Sie von
der ganzen Bandbreite an Möglichkeiten zur
Farb- und Oberflächengestaltung – und das
auch an unzugänglichen Stellen.

Zeichen und Symbole
Nie war es einfacher, Zeichen und Symbole
auf einen elastischen Boden aufzubringen.
Auch hier stehen Ihnen eine umfangreiche
Farbpalette und viele individuelle Symbole
zur Verfügung.

Ecken und Kanten
Dank der überragenden Flexibilität des
rps-Systems stellen selbst unebene 
Flächen und schwer zugängliche Stellen
wie Treppen, Ecken und genoppte Böden
kein Problem mehr dar.

Beeindruckende
Ergebnisse
Am Beispiel einer Schule in Pliezhausen
zeigen wir Ihnen im Folgenden, wie eine
Bodenrenovierung mit dem rps-System
funktioniert.
Der öffentliche Bereich und das Treppenhaus
erhielten durch die Renovierung in kürzester
Zeit einen perfekten Boden in neuwertigem
Aussehen und mit allen Eigenschaften eines
neuen Kunststoffbodens.
Dank unseres einfachen Verfahrens ersparte sich der Auftraggeber die Ausfallzeiten,
Kosten und Unannehmlichkeiten eines
Komplettaustauschs.
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Intensive Grundreinigung
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Reparaturen
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Spülen + Trocknen

Nach einer oberflächlichen
Anschließend wird das
Jetzt ist der geeignete ZeitMit ausreichend klarem W
 asser
Säuberung wird der in den
Schmutzwasser mit den
punkt, schadhafte Stellen im
wird der Boden nochmals
Boden eingedrungene Schmutz
Walzenbürsten des Scrubbers
Boden auszubessern, falls dies
nachgespült und hat dann Zeit
mit speziellen Reinigungsmitteln
aufgenommen (Abb. D) und
erforderlich ist. In Kombination
zum Trocknen. Die Trocknungsmaschinell ausgewaschen
entsorgt. Auch tiefsitzender
mit einer späteren farbigen
zeit varriiert je nach Bodenma(Abb. A). Die Reinigungs-
Schmutz wird gelöst und
Überlackierung ist von den Beterial und BelüftungsmöglichScheibe (Abb. B) dringt dabei
entfernt.
schädigungen am Ende meist
keiten. Grundsätzlich gilt:
tief in die Poren des Bodens vor
nichts mehr zu sehen.
Für Linoleumböden ist eine
und öffnet diese. Ränder und
etwas längere Trocknungszeit
Ecken werden sorgfältig von
einzurechnen.
Hand bearbeitet (Abb. C).
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Abkleben
Alle Wandanschluss-Stellen
werden sauber abgeklebt.
(Abb. E).
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Bodenkontrolle
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1. Schicht PU-Lack

Wir prüfen den Boden ein letztes
Die erste Lackschicht wird
Mal auf Rückstände oder lose
aufgetragen und mit der Walze
Verunreinigungen, damit vor
eingearbeitet. Dabei kommt
der Grundlackierung ein wirklich
ein Klarlack (Abb. F) oder ein
perfekt sauberer Untergrund
farbiger Lack zum Einsatz,
vorliegt.
falls der Boden ein neues
Aussehen erhalten soll.
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Trocknen
Die erste Lackschicht
wird getrocknet (Abb. G).
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2. Schicht PU-Lack
Eine zweite Lackschicht wird
als zusätzliche Schutzschicht
aufgetragen (Abb. H).
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Abklebung entfernen

Nach dem abschließenden
Trocknen können alle Abklebungen entfernt und gegebenenfalls
Sockelleisten montiert oder
sonstige letzte A
 nschlussarbeiten
erledigt werden. Der Boden
erstrahlt nun wie neu (Abb. I).

Neugierig geworden?
Nehmen Sie Kontakt
mit uns auf. Wir freuen
uns auf Sie!

rps

Wir sind
Spezialisten
in Sachen
Reinigung
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Gebäudereinigung

rps GmbH Gebäudereinigung
Wasserwiesen 1
72555 Metzingen-Glems
info@rps-gebaeudereinigung.de
Telefon 07123 9 6810
www.rps-gebaeudereinigung.de

