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Reinigungsempfehlung, BSW tatami Kampfsportmatten, 02 2018

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

1. Vorbereitung
Die Reinigung der Kampfsportmatten wird empfohlen, um die 
sportfunktionellen Eigenschaften sowie eine längere Lebensdauer 
zu gewährleisten. Eine regelmäßige Reinigung ist grundsätzlich 
auf die Frequentierung und die damit verbundene Verschmutzung 
in den unterschiedlichsten Bereichen abzustimmen. Für die 
Reinigung empfehlen wir unseren BSW tatami Cleaner. Von der 
zu reinigenden Fläche sind vor dem eigentlichen Reinigungs-
vorgang grober Schmutz und Staub zu entfernen. Dies kann in 
Form von Staubsaugen oder Kehren mit einem weichborstigen 
Besen durchgeführt werden.

2. Manuelle Unterhaltsreinigung
Eine Unterhaltsreinigung der BSW tatami Kampfsportmatten 
ist manuell durchführbar. Dieser Reinigungsvorgang wird in 
klassischer Wischtechnik mit einem handelsüblichen Wisch-
mopp und einem dazu passenden Mikrofaserbezug empfohlen. 
Die Fläche möglichst ohne hohen Kraftaufwand wischen. Der 
Mikrofasermopp ist je nach Schmutzanhaftung regelmäßig 
mit klarem Wasser auszu spülen. Sollte es sich um stärkere 
Verschmutzungen handeln, ist der Mikrofasermopp regelmäßig 
auszutauschen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu 
verwenden und das Produkt nicht zu lange einwirken zu 
lassen, um Quellungen an den Matten zu verhindern. Die 
Fläche während der Trockenzeit möglichst gut belüften und 
nicht betreten. Bei festverlegten Mattenflächen empfehlen 
wir in regelmäßigen Abständen die BSW tatami Kampfsport-
matten anzuheben, den Vinylbezugsstoff allseitig zu reinigen 
sowie den unterseitigen Antislip mit einem weichborstigen 
Handfeger zu säubern. Zudem sollte der Untergrund unter den 
BSW tatami Kampfsportmatten regelmäßig von Schmutz und 
Staub befreit werden.

3. Maschinelle Grundreinigung
Sollten die Ergebnisse der manuellen Unterhaltsreinigung nicht 
zufriedenstellend sein, wird die Grundreinigung der BSW tatami 
Kampfsportmatten angeraten. Hierfür empfehlen wir eine Bürsten- 
walzmaschine (z. B. Allroundcleaner A44P) mit einer weichen 
Universalbürste, um ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen. 
Hierbei sind die jeweiligen Gebrauchsanleitungen des Herstellers 
zu beachten. Der BSW tatami Cleaner ist mit Hilfe einer Hand- / 
Drucksprühflasche auf die Kampfsportmatten  aufzubringen. Auch 
hier sollten Sie darauf achten, nicht zu viel Reinigungslösung 
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aufzutragen und das Produkt nicht zu lange einwirken zu lassen, 
um Quellungen an den Matten zu  ver hindern. Wir empfehlen 
grundsätzlich, vorab den Reinigungs vorgang auf einer kleinen 
Fläche zu testen. Nach dem  Aufbringen des Reinigungsmittels 
ist die  entsprechende Fläche mit dem Bürsten walzgerät intensiv zu 
schrubben. Hierfür empfehlen wir eine weiche Bürste und die 
Verwendung von kaltem, klarem Wasser in den Frischwassertanks 
des Reinigungs gerätes. Das Reinigungsmittel bzw. das Schmutz-
wasser ist vollständig von den Kampfsportmatten zu entfernen. 
Dieser Arbeitsgang kann mehrmals mit der Bürstenwalz maschine 
und dem dazugehörigen Schmutzwassertank erfolgen. 

4. Reinigungsmittel und Reinigungsgerät
Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich geeignete 
Reinigungs geräte sowie Reinigungsmittel genutzt werden 
dürfen, die aufeinander abgestimmt sind. Wir empfehlen 
unseren BSW tatami Cleaner. Die Gebrauchsanweisung des 
Reinigungsgerätes ist zu beachten. Für das Reinigungsergebnis 
ist derjenige verantwortlich, der die Reinigungsarbeiten 
durchführt. Vor Gebrauch den Reiniger gut aufschütteln. Der 
BSW tatami Cleaner ist mit Wasser zu mischen. Bei leichten 
Verschmutzungen empfehlen wir eine Mischung von 1:200, 
bei starken Verschmutzungen 1:100. Grundsätzlich ist die 
Dosierung des BSW tatami Cleaners, wie auf der Verpackung 
beschrieben, unbedingt einzuhalten. Bei der Verwendung anderer 
Reinigungsmittel übernimmt BSW für das Reinigungsergebnis 
sowie daraus resultierenden Beschädigungen an BSW tatami 
Kampfsportmatten keine Gewähr.

5. Wichtiger Hinweis 
Die Reinigungsempfehlung entspricht dem aktuellen Kenntnis-
stand von BSW und wird gegebenenfalls verändert. Weder 
Hersteller noch Händler der BSW tatami Kampfsportmatten 
und der benötigten Reinigungsmittel können die fachgerechte 
Reinigung unmittelbar beeinflussen. Auch kann aufgrund der 
Vielfalt der möglichen Verschmutzungen und örtlichen Gegeben-
heiten keine vollständige Sicherheit für das Ergebnis der nach 
obenstehender Anleitung durchgeführten Reinigung bestehen. 
Aus diesen Gründen kann die vorliegende Reinigungsempfehlung 
nur unverbindlich sein und BSW kann für das Reinigungsergebnis 
keine Gewähr übernehmen.


