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Wallrite Schreibflächen – Pflege und Wartung
Wichtige Vorbereitung vor der Anwendung der Schreibfläche:
Reinigen Sie die Oberfläche gewissenhaft mit einem Reinigungsmittel ohne Schleifpartikel,
beispielsweise Geschirrspülmittel oder ein ammoniakbasiertes Mittel. Danach die Fläche bitte
sorgfältig mit sauberen, lauwarmen Wasser abwaschen. Das Wasser wäscht die Reste der
Reinigungsprodukte weg. Trocknen Sie die Fläche abschliessend mit einem sauberen, weichen Tuch
nach.

Reinigung:
1. Für ein optimales Resultat verwenden Sie bitte die Whiteboardmarker, die Wallrite empfiehlt,
z.B. Pilot, Azor, Edding oder Expo. Je höher der Alkoholgehalt (Geruchsfaktor), desto leichter
lassen sich die Farben wieder von der Wand wischen.
2. Radieren Sie Ihre Notizen mit einem weichen Mikrofasertuch oder mit dem Wallrite
Mirakelschwamm (ähnlich den herkömmlichen Schmutzradierern) oder gleichwertigen
Tafelschwämmen von der Wand weg. Das erhält die Fläche in einem gepflegten Zustand und
gewährleistet dem Anwender eine bessere Funktionalität. Drücken Sie das Tuch/den Schwamm mit
sanftem Druck auf die zu radierende Fläche und wischen Sie in Kreisbewegungen die Farbe weg.
Tauschen Sie unbedingt den Lappen/Schwamm aus, sobald dieser verschmutzt ist. Ein schmutziger
Tafelschwamm ist sehr ineffektiv und hinterlässt unschöne Farbpigmente auf der
Whiteboardfläche. Warnung! Scharfkantige Plastik- oder Metallgegenstände schädigen die
Schreibfläche irreparabel.
3. Glänzende Whiteboardflächen besitzen eine herausragende Funktionalität und lassen sich sehr
leicht beschreiben und wieder abwischen. Eine halbmatte oder matte Fläche lässt sich hingegen nur
etwas aufwändiger sauber halten und erfordert eine gewissenhaftere Wartung. Texte, die mit
sogenannten ”geruchsfreien” Whiteboardstiften geschrieben worden sind, lassen sich etwas
schwieriger entfernen und erfordern extra Pflege.
Sofern Schatten auftreten, reinigen Sie die Fläche mit einem weichen, feuchten Tuch.
Schatten/Ghosting weisen auf sichtbare Farbreste oder Chemikalien hin, die nach dem Radieren
auf der Fläche entstehen können.
4. Für die tägliche Reinigung nehmen Sie am besten etwas destilliertes Wasser aus einer
Pumpflasche, ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm. Zum Trocknen ebenso weiche
Mikrofasertücher.

5. Ist die Reinigung mit Wasser nicht ausreichend, um den Schmutz zu beseitigen, verwenden Sie
bitte Wallrites Reinigungsmittel, alkoholische Whiteboardreiniger oder Clean Wipes. Unbedingt
und immer anschliessend mit destilliertem Wasser die Reinigungsrückstände und die Chemikalien
von der Wand entfernen.
Abschliessend die Fläche mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
6. Benötigen Sie Hilfe zum Entfernen hartnäckigen Schmutzes oder der Rückstände permanenter
Stifte, empfehlen wir Ihnen den Gebrauch von Verdünnungsmitteln. Vermeiden Sie unbedingt
Mittel, die Fette oder Öle enthalten.
Tränken Sie ein weiches Tuch mit dem Reinigungsmittel, arbeiten Sie dieses vorsichtig in
Kreisbewegungen auf der verunreinigten Fläche ein. Nachdem der Fleck entfernt wurde, wischen
Sie mit ausreichend Wasser nach und trocknen Sie, wie oben beschrieben, die Fläche gut ab.
Befolgen Sie unbedingt die Herstelleranweisungen bei Gebrauch von starken Chemikalien und
sorgen Sie für ausreichende Belüftung während und nach der Reinigung.
Warnung:
• Verwenden Sie niemals Kugelschreiber oder andere spitze/scharfkantige Instrumente auf
Wallrites Schreibflächen.
• Tafelschwämme mit scharfen Kanten oder Plastikkomponenten können die Oberfläche
schnell beschädigen.
• Verwenden Sie keine Reingungsmittel mit schleifenden Substanzen auf der Fläche.
• Rückstände von Permanentmarkern können entweder mit Alkohol/Spiritus beseitigt oder mit
einem normalen Whiteboardstift
überschrieben werden.

