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1. Allgemeine Informationen
Die Oberfläche von REGUPOL playfix indoor ist strapazier-
fähig und unempfindlich, sie ist porenfrei und fugenlos, so 
dass Feuchtigkeit und Schmutz nicht eindringen können. 
Das reduziert den Reinigungsaufwand und damit die 
Unterhaltskosten erheblich, weshalb sich REGUPOL playfix 
indoor langfristig als äußerst kostengünstig erweist.

Grundsätzlich gelten die Unterlagen der Firma Pulastic 
(Siehe Anlage).

Die richtige Erstpflege (ca. 3-5 Tage nach Fertigstellung) und 
eine regelmäßige Reinigung sind die Voraussetzung für die 
Erhaltung Ihres REGUPOL playfix indoor Fallschutzbodens.

Die Reinigungszyklen Ihres Fallschutzbodens REGUPOL 
playfix indoor sind abhängig von der Frequentierung. 
Ausschlaggebend sollte der am stärksten verschmutzte 
Bereich sein. Erfahrungsgemäß sind dies die Flächen rund 
um die Spielgeräte. 

Der Betreiber muss im Hinblick auf den Verschmutzungs-
grad selbst entscheiden, ob eine Intensivreinigung halbjäh-
rig oder aber vierteljährig notwendig ist. Er muss weiterhin 
entscheiden, ob eine standardmäßige Nassreinigung ein- 
oder mehrmals wöchentlich durchgeführt werden muss.

Installieren Sie Sauberlaufzonen vor den Spielflächen. Das 
ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um den Reinigungs-
aufwand erheblich zu reduzieren.

2. Hinweise
Bitte beachten Sie, dass nach jeder Intensivreinigung eine 
Nassreinigung gemäß des Reinigungskonzepts der Firma 
Pulastic durchzuführen ist. 

Vor jeder Nassreinigung ist es sinnvoll den losen Schmutz 
abzusaugen oder abzukehren.

Für kleine Flächen empfehlen wir eine Tellerscheibenma-
schine mit rotem Pad und einen Nassauger. Lassen Sie die 
aufgetragene Lösung auf keinen Fall eintrocknen. 

Für größere Flächen empfehlen wir eine Schrubb-Saug-
maschine ebenfalls mit rotem Pad (z. B. Geräte von der 
Firma Nilfisk, Kärcher oder IPC Gansow o. a.).

Wenn bei bestimmungsgemäßer Nutzung die Reinigungs-
empfehlungen befolgt werden, übernimmt REGUPOL die 
Gewährleistung für die Oberflächenbeschaffenheit von 
REGUPOL playfix indoor.

3. Retopping
REGUPOL playfix indoor ist äußerst strapazierfähig und 
langlebig. Kein Bodenbelag der Welt ist jedoch vor lang-
fristig auftretenden Abnutzungserscheinungen sicher. 
Für diesen Fall müssen Sie REGUPOL playfix indoor nicht 
entfernen und einen neuen Boden installieren. Stattdessen 
können Sie REGUPOL playfix indoor wieder neu versiegeln 
lassen. Das ist weitaus günstiger als ein neuer Boden. Falls 
Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns an. 

4. Reparatur
Falls REGUPOL playfix indoor großflächig oder an einzel-
nen Stellen beschädigt wurde, ist dies kein Grund, den 
Boden vollständig zu entfernen und einen neuen Boden 
zu installieren. Wir können auf Teilflächen nicht nur die 
Nutzschicht erneuern, sondern sogar die elastische Basis-
schicht. Dadurch können Sie Renovierungskosten sparen. 
Falls Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns an.

5. Zu vermeiden
Um Kratzspuren zu vermeiden, sollten Sie keine spitzen, 
kantigen Gegenstände über den Boden ziehen. Die Fläche 
sollte nicht mit hochhackigen Schuhen (High Heels) be-
treten werden.

6. Bestellungen Pulastic Reinigungsmittel:
Pulastic Reinigungsmittel erhalten Sie direkt von uns. Ihre 
Bestellung senden Sie bitte unter Angabe einer Liefer- und 
Rechnungsadresse an: info@regupol.de

7. Fragen und Antworten
Fragen zum Reinigungsvorgang beantworten: 

Christoph Weyandt  
Tel. +49 2751 803-143  
c.weyandt@regupol.de

Jan Weber  
Tel. +49 2751 803-144 
j.weber@regupol.de


