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1. Vorbemerkung
REGUPOL playfix Fallschutz- und Elastikplatten gehören 
zu den hygienischsten Sicherheitsböden für Spielflächen. 
Ihre ebene, feinporige Oberfläche verhindert weitgehend 
das Eindringen von Schmutz, herumliegender Abfall bleibt 
auf der Oberfläche und damit sofort sichtbar. Die Reini-
gung erfordert deshalb wenig Aufwand und erfolgt schnell 
und kostengünstig. Halten Sie REGUPOL playfix Fallschutz- 
und Elastikplatten jedoch frei von Öl, Benzin oder Säuren, 
da diese zu Fleckenbildung oder Beschädigungen der 
Oberfläche führen.

2. Regelmäßige Reinigung
Zur routinemäßigen Reinigung bei normaler Verschmut-
zung empfehlen wir die Reinigung mit dem Besen oder 
dem Laubgebläse. Die Reinigung mit motorisierten Kehr-
maschinen sollte je nach Gewicht und Beschaffenheit 
der Fahrzeuge nur nach Rücksprache erfolgen. Durch 
Lenk bewegungen können die Flächen unter Umständen 
beschädigt werden. Zu hohe Punktlasten können un-
gebundene Tragschichten beeinflussen, was ebenfalls 
Beschädigungen der Fläche nach sich ziehen kann. Achten 
Sie bei der Schneeräumung darauf den Boden nicht durch 
scharfkantige Geräte zu beschädigen. Handelsübliche Auf-
tausalze beschädigen die REGUPOL playfix Fallschutz- und 
Elastikplatten nicht.

3. Grundreinigung
Hartnäckige, starke Verschmutzungen und andere Rück-
stände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, 
können Sie durch eine Grundreinigung entfernen. Hierzu 
empfehlen wir einen Hochdruckreiniger. Der Abstand der 
Düse zur Oberfläche sollte mindestens 30 cm betragen 
(Achtung: keine rotierende Düse). Das gewährleistet vor al-
lem die Reinigung von Fugen und Poren. Der Einsatz eines 
Reinigungsmittels ist meistens nicht nötig. Eine professio-
nelle Grundreinigung kann ebenfalls durchgeführt werden.  
Fragen Sie hierzu Ihren REGUPOL Kunden berater.

4. Entfernung von Flecken
Sehr starke Verschmutzungen und Flecken sollten Sie 
möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte  
Substanzen mit der Zeit im Belag festsetzen können  
und sich dann nur schwierig oder gar nicht vollständig  
entfernen lassen.

Entfernen Sie frische Flecken mit einem universellen 
Fleckentferner oder Neutralreiniger und einem Tuch oder 
einer Bürste. Danach mit klarem Wasser nachwischen 
oder den Hochdruckreiniger einsetzen. Kaugummirück-
stände können mit Vereisungsspray behandelt und  
entfernt werden. 

5. Wichtige Hinweise
Die Reinigungsempfehlung entspricht dem aktuellen 
Kenntnisstand von REGUPOL und wird gegebenenfalls  
verändert. Weder Hersteller noch Händler der REGUPOL 
playfix Fallschutz- und Elastikplatten und der benötigten 
Reinigungsmittel und Reinigungsmaschinen können die 
fachgerechte Reinigung unmittelbar beeinflussen. Auch 
kann aufgrund der Vielfalt der möglichen Verschmut-
zungen und örtlichen Gegebenheiten keine vollständige 
Sicherheit für das Ergebnis der nach dieser Anleitung 
durchgeführten Reinigung bestehen. Aus diesen Gründen 
kann die vor liegende Reinigungsempfehlung nur unver-
bindlich sein und Regupol kann für das Reinigungsergeb-
nis keine Gewähr übernehmen.


