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Nutzungshinweise 
GETIFIX®  Pia System 

Das Getifix System  Pia ist ein Pluspunkt für jedes Haus. 
Damit dies über viele Jahre so bleibt empfehlen wir die Berücksichtigung 

folgender 

Pflegeanweisung 
 
 
Die regelmäßige Reinigung und Pflege der Getifix Beläge verlängert die Haltbarkeit, bewahrt 
die Optik und verhindert die Rutschgefahr durch Laub, Moose und Verschmutzung.  
 
 
Feinsteinzeug ist, im Vergleich zu anderen Belagsmaterialien, äußerst pflegeleicht. Lange 
Haltbarkeit, leichte Pflege bei besten Hygiene-Eigenschaften und hohe Funktionalität in pri-
vaten und öffentlichen Bereichen, sind die besten Argumente für diesen robusten und dekora-
tiven Werkstoff. 
 
Unsere  Pia Fliesenelemente zeichnen sich durch eine problemlose Reinigungsfähigkeit aus. 
 
Bitte beachten Sie, dass keinesfalls Reinigungsmittel verwendet werden, die Flusssäure oder 
deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Diese Verbindungen greifen auch bei starker Ver-
dünnung die Keramik und auch das Fugenmaterial an. 
Wir schlagen für die Erst- und Unterhaltsreinigung alkalische Reinigungsmittel vor. Eine sau-
re Reinigung hat, je nach Verschmutzung, sporadisch zu erfolgen und im Wesentlichen mit 
der Härte des verwendeten Reinigungswassers zusammen. 
 
Bitte beachten Sie bei der Reinigung folgende Regeln: 
 

1. Wählen Sie ein geeignetes Reinigungsmittel aus. 
2. Lassen Sie dem Reinigungsmittel Zeit, den Schmutz zu unterwandern und ihn anzulö-

sen. 
3. Unterstützen Sie den Vorgang durch Bürsten oder Wischen. Verwenden Sie keine 

Pads oder Bürsten mit einem Schleifkorn-Zusatz. 
4. Den gelösten Schmutz mit reichlich Wasser gründlich wegspülen, absaugen oder auf-

nehmen, bevor er antrocknet. 
5. Bitte beachten: Auch bei fachgerechter Verlegung baut sich an der Plattenkante in Ge-

fällerichtung eine Wasserkante auf, die Ihren Ursprung in der natürlichen unvermeid-
lichen Oberflächenspannung des Wassers hat. 
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Eine Erstreinigung nach unmittelbarer Fertigstellung des Belages sollten Sie wie folgt vor-
nehmen: 
Zunächst ist der grobe Schmutz abzukehren und dann eine gründliche Reinigung mit einem 
geeigneten Reiniger vorzunehmen. Normaler Schmutz lässt sich am besten mit alkalischen 
oder neutralen Reinigern entfernen.  
 
Hartnäckige Flecken, Kalkablagerungen, Metallabrieb lassen sich am besten durch saure Rei-
niger eliminieren. Bitte beachten Sie die vollständige Entfernung des Reinigers durch Spülen 
oder Neutralisieren, nachdem dieser eingewirkt ist. 
Die normale Unterhaltsreinigung ist je nach Verschmutzung notwendig. Zur Unterhaltsreini-
gung reicht im Allgemeinen feuchtes Wischen mit einem handelsüblichen Reiniger. 
Farbreste, Kunststoffe, Teer oder ähnliches lassen sich gut zum Beispiel mit Benzin, Azeton 
oder Abbeizpasten entfernen, hier aber unbedingt den Kontakt zu den Fugen bzw. zum Unter-
bau vermeiden, denn der Kunststoff wird durch Lösemittel angegriffen und irreversibel ge-
schädigt..  
Bitte beachten Sie, dass Reiniger mit einem nachhaltigen Pflegemittel (z.B. Wischwachse) 
unter Umständen Fett, Wachs und Kunststoffschichten aufbauen, die die Trittsicherheit nega-
tiv beeinflussen und die Optik beeinträchtigen können. Fette, Wachse und Öle werden durch 
stark alkalische Reiniger gelöst und sind damit gut zu entfernen. 
 
Es dürfen keine schleifmittelhaltigen Bürsten oder Pads verwendet werden, da ansonsten die 
Rutschhemmung bzw. Trittsicherheit aber auch die optische Erscheinung negativ beeinträch-
tigt wird.  
Bitte achten Sie grundsätzlich darauf, dass Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel usw. gründ-
lich abgespült und aufgenommen werden, da ansonsten der Fliesenbelag rutschig und u.U. die 
Kunststofffuge sowie der Unterbau angegriffen wird. 
 
 
 
 
 
Damit die gehobene Optik und technische Eigenschaften des Getifix  Pia Belagssystems 
erhalten bleiben, sind die genannten Nutzungs- bzw. Pflegehinweise zu beachten.  
 
Unter Beachtung dieser Hinweise wünscht Ihnen GETIFIX viel und langanhaltende Freude 
mit dem System Getifix  Pia. 
 
 
Objekt: _________________________________________________ 
 
  
  
Ort, Datum:  _________________________________________________                              

 übergeben an Fam./Herr/Frau 


