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Pflegeanleitung für Steinteppichsystemlösungen 

 

Reinigung und Pflege von Steinteppichen der 
STBS Bausysteme  

im FUGENLOS System 

 

Reinigung und Pflege vom Steinteppich im Innenbereich 

Tägliche oder wöchentliche Reinigung 

Steinteppiche speichern in ihren offenen Poren den Schmutz unsichtbar, da un-
sere Steinteppiche antistatisch sind wirbelt der Staub beim Begehen nicht wieder 

auf und kann im Rahmen einer täglichen oder wöchentlichen Reinigung (je nach 
Verschmutzung) mit einem herkömmlichen Staubsauger mit Bürstenaufsatz ein-

fach entfernt werden. Hartnäckige Verschmutzungen und Flecken werden prob-
lemlos mit Wasser und einer Bürste entfernt. Auch ein Dampfsauger kann hierbei 

optimal eingesetzt werden. Eine jähliche Grundreinigung des Steinteppich ist 
besonders wichtig und sollte je nach Benutzungsintensität alle 6 bis 12 Monate 

durchgeführt werden. Dafür eignen sich am besten Sprüh- oder Dampfsauger, 
Den Frischwassertank am besten mit warmem Wasser befüllen und einen Reini-

gungszusatz für Stein- und Keramikböden zugeben (Neutralreiniger). 

  

Reinigung und Pflege vom Steinteppich im Außenbereich 

Oberflächenreinigung wird mit einem Besen oder Staubsauger ausgeführt. So 
wie bei einem Steinteppich im Innenbereich sollte mindestens einmal im Jahr 

(z.B. im Frühling) eine Grundreinigung durchgeführt werden. Mit Schrubber oder 
Bürste z.B. mit Neutralreiniger für Keramik versetztem Wasser kann die Fläche 

abgebürstet werden und anschließend mit einem Wasserschlauch oder Hoch-
druckreiniger porentief gereinigt werden. Dafür eignen sich auch am besten 

Sprüh- oder Dampfsauger. Den Frischwassertank am besten mit warmem Was-
ser befüllen und einen Reinigungszusatz für Stein- und Keramikböden zugeben 

(Neutralreiniger). Ein großer Vorteil ist im Außenbereich der Selbstreinigungsef-
fekt bei Regen durch unsere patentierte Flächendrainagematte HydraDrain®, 

durch diesen wird der Boden regelmäßig auf eine natürliche Weise porentief ge-

reinigt.  
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Achtung: Von der Verwendung von rotierenden Bürstenmaschinen wird grund-

sätzlich wegen des Ausschleifeffekts abgeraten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

STBS Bausysteme GmbH & Co.KG  
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64404 Bickenbach 

 

Telefon +49 6257 99887-0 

Telefax +49 6257 99887-29 

E-Mail info@stbs-bausysteme.de 

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbe-
reiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den 
Technischen Datenblättern können wir nur allgemeine 
Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unse-
rem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind 
verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für 
den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungs-
fälle, die im Technischen Datenblättern nicht ausdrücklich 
genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die 
Anwendungstechnik von STBS® zu konsultieren. Verwen-
det der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwen-
dungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher 
die Beratung der STBS® Anwendungstechnik einzuholen, 
haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vor-
liegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, 
Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können ohne Voran-
kündigung geändert werden und stellen nicht die vertrag-
lich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.  

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in 
eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von 
Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfeh-
lung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger 
Produkte nicht aus, sofern Sie nicht als zur Anwendung 
mit unseren Produkten im System qualifiziert wurden. 
Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen 
keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigen-
schaften oder die Eignung des Produktes für einen kon-
kreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nichtab-
geleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Anga-
ben in unserem Informationsmaterial wird nur bei gro-
bem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) ge-
haftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsge-
setz bleiben unberührt. 
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