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Gesunde Sauberkeit

Keramikbeläge sorgen von Natur aus für Hygiene und Wohlbefinden

Kurzfassung | 691 Zeichen

Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Mit einem Boden- oder Wandbelag aus keramischen Fliesen ist es ein leichtes, zu Hause
für gesunde Sauberkeit zu sorgen. Im privaten Haushalt reicht bei geringen Verschmutzungen
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bereits lauwarmes Wasser zur Reinigung. Bei Bedarf kann man biologisch leicht abbaubare,
umwelt- und gesundheitverträgliche Wischzusätze zum Putzwasser geben. Das schont die
eigene Gesundheit, die Natur und die keramischen Fliesen und Fugen. Vorteilhaft außerdem:
Keramikfliesen setzen keine Schadstoffe frei und lösen darum auch keine Allergien aus.
Gleichzeitig können sich allergene Stoffe wie Milben und Hausstaub nicht auf ihnen einnisten
oder entwickeln. Mehr unter www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet
herunterladen.

Hausstauballergiker brauchen
eine möglichst allergenfreie
Schlaf- und Wohnumgebung. Auf
der geschlossenen Oberfläche von
keramischen Fliesen können sich
Milben und Hausstaub weder einnisten
noch entwickeln.
(Foto: epr/Marazzi Group) 009 02

Gerade beim Essen sind Hygiene und Sauberkeit unabdingbar. Keramische Bodenbeläge sind pflegeleicht und
unempfindlich gegenüber alltäglichen Verschmutzungen. (Foto: epr/Refin) 009 01
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Zur Reinigung und Pflege von
keramischen Fliesen gibt es
Pflegemittel, die der Umwelt weder
bei der Herstellung noch bei der
Anwendung oder der Entsorgung
schaden – Fila green action.
(Foto: epr/Fila) 009 06
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Keramikbeläge sorgen von Natur aus für Hygiene und Wohlbefinden

Langfassung | 1 998 Zeichen
(epr) Oft wird beim Putzen auf antibakterielle und chemische Reinigungsmittel zurückgegriffen.
Doch die Verwendung von stark wirkenden Reinigungsmitteln kann Auslöser von Krankheiten
sein. Dabei braucht man keine aggressiven Putzmittel, um die Wohnung sauber zu halten, denn
keramische Boden- und Wandbeläge sind wohngesund und pflegeleicht.
Mit einem Boden- oder Wandbelag aus keramischen Fliesen ist es ein leichtes, zu Hause für
gesunde Sauberkeit zu sorgen. Keramik besitzt eine geschlossene, bei hohen Temperaturen
gebrannte Oberfläche. Das macht sie besonders pflegeleicht und hygienisch, da man ohne mit
Zusätzen versehene oder aggressive Putzmittel auskommt. Im Gegenteil reicht im privaten
Haushalt bei geringen Verschmutzungen bereits lauwarmes Wasser zur Reinigung. Bei Bedarf
kann man biologisch leicht abbaubare, umweltverträgliche Wischzusätzen wie Neutralreiniger
zum Putzwasser geben, um Schmutz zu beseitigen. Der Fliesenlegermeister sowie der
Fachhandel empfehlen für die Reinigung und Pflege des Fliesenbelages sowie der Fugen speziell
entwickelte Produkte. Das schont die eigene Gesundheit und die keramischen Fliesen, da zu
starke beziehungsweise falsche Reinigungsmittel die zementären, also kalkhaltigen Fugen
auswaschen und somit schädigen können – ganz zu schweigen von den giftigen Ausdünstungen,
die handelsübliche Reiniger abgeben können. Apropos Ausdünstungen: Keramikfliesen setzen
selbst keine Schadstoffe frei. Darum lösen sie auch keine Allergien aus. Auch Krankheitserreger
sowie alltägliche Gerüche und Dämpfe, wie sie beispielsweise beim Kochen entstehen, oder
Zigarettenqualm nehmen keramische Fliesen weder auf noch speichern sie sie. Hygienisch
und pflegeleicht sind keramische Beläge aber auch, weil allergene Stoffe wie Milben und
Hausstaub sich nicht auf ihnen einnisten oder entwickeln können. Fazit: Ein keramischer
Boden- oder Wandbelag ist der wohngesunde Belag für die ganze Familie. Mehr unter
www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu und www.homeplaza.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet
herunterladen.
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