
 

 
 
 
Richtige Reinigung und Pflege von Vinylböden 
 
In vielen Wohnungen der Baugenossenschaft wurden bereits moderne Vinylböden 
verlegt. Diese Böden sind pflegeleicht, trotzdem möchten wir Ihnen einige Tipps zur 
richtigen Pflege an Hand geben, da die Verwendung von ungeeigneten Mitteln 
bleibende Schäden auf dem Boden verursachen oder die Oberfläche verändern 
kann. 
 
Vinyl wird, wie andere Böden auch, zur Reinigung zunächst mit dem Staubsauger 
oder einem Besen trocken gereinigt. So entfernen Sie losen Schmutz wie Steinchen, 
die später beim Wischen den Boden zerkratzen könnten. Anschließend folgt das 
Wischen. Zur Feuchtreinigung können Sie einen herkömmlichen Allzweckreiniger 
in das Putzwasser geben. Für eine nachhaltige Reinigung empfiehlt es sich jedoch, 
ein spezielles Vinylreinigungsmittel zu verwenden. Dieses reinigt und pflegt den 
Boden, ohne Rückstände zu hinterlassen. So bleibt der Glanz dauerhaft erhalten, 
wenn Sie den Vinylboden richtig pflegen. 
 
Verwenden Sie immer frisches Putzwasser und einen sauberen Bodenwischer. Auch 
wenn Vinyl wasserabweisend ist, ist es ratsam, den Mopp vor dem Wischen gut 
auszuwringen und stehendes Wasser auf den Dielen zu vermeiden. Das Wasser 
könnte mit der Zeit in die Fugen geraten und den Boden aufquellen lassen. 
 
Erstpflege nach dem Verlegen 
 
Frisch versiegelte Vinylboden sollten Sie gründlich reinigen, bevor Sie ihn im Alltag 
nutzen. So bleibt die Versiegelung widerstandsfähiger gegen Schmutz. 
 

1. Beseitigen Sie zunächst losen Schmutz per Staubsauger oder Besen. 
2. Wischen Sie anschließend den Boden feucht, indem Sie mit einem 

Bodenwischer einen dünnen Film frisches Putzwasser mit geeignetem 
Reinigungsmittel auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. 
Beachten Sie für das Mischverhältnis den Herstellernachweis auf dem Etikett 
Ihres Reinigungsmittels. 

3. Wenn das Putzwasser ausreichend eingewirkt ist, schrubben Sie mit dem 
Wischmopp über den Boden und entfernen so alle Schmutzstellen. Waschen 
Sie den Wischmopp regelmäßig aus und erneuern Sie zwischendurch das 
Putzwasser, um den Schmutz nicht nur zu verteilen. 

4. Wischen Sie zum Abschluss den Boden mit klarem Wasser nach.  
5. Lassen Sie den sauberen Boden gut abtrocknen und tragen Sie mit einem 

Mopp oder Wischer insgesamt zwei Schichten spezielles Pflegemittel für 
Vinylböden auf. Lassen Sie das Pflegemittel etwa zwei Stunden trocknen. 

 
Hinweis: Tragen Sie das Vinyl-Pflegemittel in regelmäßigen Abständen auf. Das 
erhält den Glanz und verlängert die Lebensdauer des Bodens. 



 
 
 
 
 
 
Entfernen hartnäckiger Flecken 
 
Wenn der Boden ein paar stark verschmutzte Stellen aufweist, ist es besser, diese 
vor der eigentlichen Reinigung zu entfernen. Besonders hartnäckige Flecken 
behandeln Sie, indem Sie den Reiniger unverdünnt auf den Fleck auftragen und kurz 
einwirken lassen. Anschließend können Sie diesen mit einem feuchten Lappen 
aufnehmen. Auch spezielle Reiniger für hartnäckige Flecken können hier helfen. 
 
 
Strukturierte Oberflächen lassen sich auch mit einer weichen Bürste bearbeiten. 
Üben Sie beim Schrubben nicht zu viel Druck auf den Boden aus, um keine Kratzer 
zu verursachen. 
 
 
geeignete Reinigungsmittel für Vinyl: 
 

• spezielle Reiniger für Vinylböden 
• Allzweckreiniger 
• Neutralreiniger 
• Zitronensäure 
• Essig 
• Schmierseife 
• Glasreiniger 

 
 
ungeeignete Reinigungsmittel für Vinyl: 
 

• Reiniger auf Lösungsmittelbasis – verfärbt den Boden! 
• Scheuermilch – beschädigt die Oberfläche 
• Weichspüler – führt zu rutschigen Oberflächen 

 
 
 
 


