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Wartungs- und Pflegehinweise

Reinigung
Bei den Triflex-Systemen hängt die Häufigkeit der 
Reinigung größtenteils von der Einstellfrequenz und den 
Umgebungsbedingungen des Parkhauses ab. Um das 
ansprechende Aussehen der Triflex-Systeme zu erhalten, 
empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung.

Triflex empfiehlt die folgenden 
Reinigungsmethoden: 

Wasserhochdruckreinigung
Ein mit verdünntem Reinigungskonzentrat gefülltes 
Druckreini gungsgerät ver wenden. Der Druck darf 50 bar 
nicht übersteigen, und der Kopf der Wasserlanze muss 
stets mindestens 500 mm von der Oberfläche entfernt 
sein. Die Oberfläche mit sauberem, kalten Wasser 
abspülen.

Handreinigungsgeräte
Sofern die vorherige Genehmigung für die Geräte 
und Reinigungsverfahren bei Triflex eingeholt wird, 
können Handreinigungsgeräte mit einfa chem, großem 
Reinigungskopf zur Reinigung der Triflex-Systeme 
eingesetzt wer den. Der Reinigungskopf sollte mit 
geringer Geschwindigkeit lau fen und mit einer 
Bürstenscheibe bestückt sein. Nach der Reinigung ist die 
Oberfläche mit einem nassen Aufnehmer nachzu wischen 
und zu trocknen.

Reinigungs- und Trocknungsmaschinen
Sofern die vorherige Genehmigung für die Geräte und 
Reinigungsverfahren bei Triflex eingeholt wird, können 
Reinigungs- und Trocknungsma schi nen zur Reinigung der 
Triflex-Systeme eingesetzt werden. Mit Hartkunststoff-
rädern bestückte Maschinen dürfen nicht verwendet 
werden.

Folgende Einschränkungen gelten  
für alle Verfahren:

Die Wassertemperatur darf höchstens +50 °C betragen. 
Reinigungsmittel auf Löse mittelbasis oder auf Basis von 
Lösemittelderivate dür fen nicht verwendet werden.

Reinigungsmittel
Proben und Datenblätter für Reinigungsmittel sind an 
Triflex zwecks Laborprü fung und Zulassung zu senden. 
Triflex behält sich das Recht vor, die Rei ni gungs-
verfahren im Einsatz zu prüfen. Reinigungsverfahren 
und -hilfsstoffe, für die keine schriftliche Genehmigung 
von Triflex eingeholt worden ist, können einen Gewähr-
leistungsausschluss durch Triflex bewirken. 
Die anwendungstechnische Beratung über die Wartung 
und Pflege unserer Pro dukte beruht auf umfang reichen 
Entwicklungsarbeiten und erfolgt nach bestem Wissen. 
Die verschie denartigsten Anforderungen am Objekt,  
unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen 
jedoch eine Prüfung auf Eig nung für den jeweiligen 
Zweck durch das Wartungsunternehmen notwendig.

Winterpflege
Alle Triflex-Systeme sind tausalzbeständig. Durch 
Einfärbungen des Salzes sind Farbablagerungen möglich, 
die mit Hochdruck (50 bar) entfernt werden können. 
Aufgrund des Mahleffektes darf Splitt und Granulat nicht 
auf Triflex-Sys temen verwendet werden. Beim Einsatz von 
Maschinen (zu empfehlen sind Bürstenkehrmaschinen) 
muss eine Oberflächenbeschädigung ausgeschlossen 
werden können.
Beim Schneeschieben ist auf eine unterseitige 
Kunststofflippe zu achten, um eine mechanische 
Oberflächenbeschädigung auszuschließen.
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