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LEITFADEN 
GEBEIZTER BODEN

 

BESCHREIBUNG 
Der gebeizte Bodenbelag von Ideal Work 
adäquat hergestellt mit IDEAL FLOOR, einem farbigen Hartstoff und geglättet mitentsprechender Glättemaschine für 
Industrieböden, wird der Belag schließlich mit gebrauchsfertigen in den Beton eindringenden, reaktiven IDEAL WORK 
Farbsäuren behandelt. Diese Säuren verbinden sich chemisch mit dem ausgehärteten Beton und erzeugen permanente, 
farbig gestaltete oder wechselnde Farbeffekte. 
 
 

EINFÜHRUNG 
Individuell und dauerhaft - diese Eigenschaften sprechen für eine kreative Bodengestaltung der besonderen Art. Der 
Einsatz von IDEAL WORK Farbbeize eignet sich perfekt für alle Böden im Innen
auf jeder Oberfläche individuell und som
reproduziert werden.  
In Bezug auf Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit ist der gebeizte Boden von Ideal Work herkömmlichen 
Betonoberflächen überlegen, die mit Acrylfarben oder anderen 
Risse aufweisen oder zu Abplatzungen neigen. Aufgrund der chemischen Reaktion mit dem Untergrund, verbinden sich 
die chemischen Farben mit dem Boden und werden somit integraler Bestandteil des Betonbod
es entstehen keine Kratzer, Risse oder Abplatzungen, sondern bleiben genauso resistent wie Beton. 
 
Um die ganze Palette der verfügbaren Farbeeffekte zu erreichen, hat es sich als absolut notwendig erwiesen, den IDEAL 
FLOOR Farbhärter zu nutzen. Das vorgemischte IDEAL FLOOR ist eine farbige Schutzschicht, bestehend aus einer feinen 
Gesteinskörnung mit sehr hoher Verschleißfestigkeit, speziell entwickelt um die chemische Reaktion von IDEAL WORK 
Säuren zu verbessern.  
Auf älteren oder bereits bestehenden Bodenbelägen hängt das Endergebnis der IDEAL WORK Säurenbehandlung immer 
von der Farbe, dem Schutzsiegel, der Reinigung, der „Handschrift“ des Verarbeiters und der Qualität des bestehenden 
Untergrunds ab. Aus diesem Grund empfiehlt e
Oberfläche auf die Säurenbehandlung festzulegen. 
Nebenbemerkung: DerIDEAL WORK gebeizte Boden ist absolut einzigartig. Farbeffekt, Beize, Schattierungen und 
Farbtöne können nicht geplant werden und hängen auf den Eigenschaften des jeweiligen individuellen Betonbodens ab. 
 
 

DAS PRODUKT 
Ideal Work Beize ist ein chemisches Färbemittel, 
die Beton durchdringen und mit ihm reagieren
einer unterschiedlichen Komposition zu einer komplexen Zusammensetzung, die jedoch keine Pigmente oder Harze 
enthält. Die Säuren arbeiten hierbei sanft auf der Betonoberfläche, beseitigen Ausblühungen 
effektive chemische Reaktion und ein tieferes Eindringen in den Boden
 

 
DIE BASIS 
Um einen Boden zu beizen, sollte er folgende
• Gute Betonqualität (Dicke, Fugen und andere Bestandteile sollten mit den üblichen Parametern eines Industriebodens 

übereinstimmen). 
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LEITFADEN ZUR ARBEITSMETHODE
GEBEIZTER BODEN 

Ideal Work ist ein monolithischer Betonboden, verstärkt mit Stahlund/oder Fiberglasfasern
hergestellt mit IDEAL FLOOR, einem farbigen Hartstoff und geglättet mitentsprechender Glättemaschine für 

Industrieböden, wird der Belag schließlich mit gebrauchsfertigen in den Beton eindringenden, reaktiven IDEAL WORK 
rbinden sich chemisch mit dem ausgehärteten Beton und erzeugen permanente, 

farbig gestaltete oder wechselnde Farbeffekte.  

diese Eigenschaften sprechen für eine kreative Bodengestaltung der besonderen Art. Der 
Einsatz von IDEAL WORK Farbbeize eignet sich perfekt für alle Böden im Innen- wie im Außenbereich. Das Resultat ist 
auf jeder Oberfläche individuell und somit einzigartig und kann nicht mit anderen Materialien oder Kunstharzen 

In Bezug auf Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit ist der gebeizte Boden von Ideal Work herkömmlichen 
Betonoberflächen überlegen, die mit Acrylfarben oder anderen Harzen behandelt sind, da sich diese abtragen, schnell 
Risse aufweisen oder zu Abplatzungen neigen. Aufgrund der chemischen Reaktion mit dem Untergrund, verbinden sich 
die chemischen Farben mit dem Boden und werden somit integraler Bestandteil des Betonbod
es entstehen keine Kratzer, Risse oder Abplatzungen, sondern bleiben genauso resistent wie Beton. 

Um die ganze Palette der verfügbaren Farbeeffekte zu erreichen, hat es sich als absolut notwendig erwiesen, den IDEAL 
ärter zu nutzen. Das vorgemischte IDEAL FLOOR ist eine farbige Schutzschicht, bestehend aus einer feinen 

Gesteinskörnung mit sehr hoher Verschleißfestigkeit, speziell entwickelt um die chemische Reaktion von IDEAL WORK 

er bereits bestehenden Bodenbelägen hängt das Endergebnis der IDEAL WORK Säurenbehandlung immer 
von der Farbe, dem Schutzsiegel, der Reinigung, der „Handschrift“ des Verarbeiters und der Qualität des bestehenden 
Untergrunds ab. Aus diesem Grund empfiehlt es sich vorweg einige Proben vorzunehmen um die Reaktion der 
Oberfläche auf die Säurenbehandlung festzulegen.  

gebeizte Boden ist absolut einzigartig. Farbeffekt, Beize, Schattierungen und 
Farbtöne können nicht geplant werden und hängen auf den Eigenschaften des jeweiligen individuellen Betonbodens ab. 

ist ein chemisches Färbemittel, bestehend aus einer Lösung von wasserbasierten
die Beton durchdringen und mit ihm reagieren und in Schichten unlöslicher Verbindung resultieren. Jede Farbe führt aus 

zu einer komplexen Zusammensetzung, die jedoch keine Pigmente oder Harze 
enthält. Die Säuren arbeiten hierbei sanft auf der Betonoberfläche, beseitigen Ausblühungen 

in tieferes Eindringen in den Boden. 

beizen, sollte er folgende Eigenschaften aufweisen:  
Gute Betonqualität (Dicke, Fugen und andere Bestandteile sollten mit den üblichen Parametern eines Industriebodens 

ARBEITSMETHODE 

Stahlund/oder Fiberglasfasern, 
hergestellt mit IDEAL FLOOR, einem farbigen Hartstoff und geglättet mitentsprechender Glättemaschine für 

Industrieböden, wird der Belag schließlich mit gebrauchsfertigen in den Beton eindringenden, reaktiven IDEAL WORK 
rbinden sich chemisch mit dem ausgehärteten Beton und erzeugen permanente, 

diese Eigenschaften sprechen für eine kreative Bodengestaltung der besonderen Art. Der 
wie im Außenbereich. Das Resultat ist 

it einzigartig und kann nicht mit anderen Materialien oder Kunstharzen 

In Bezug auf Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit ist der gebeizte Boden von Ideal Work herkömmlichen 
Harzen behandelt sind, da sich diese abtragen, schnell 

Risse aufweisen oder zu Abplatzungen neigen. Aufgrund der chemischen Reaktion mit dem Untergrund, verbinden sich 
die chemischen Farben mit dem Boden und werden somit integraler Bestandteil des Betonbodens. Sie verblassen nicht, 
es entstehen keine Kratzer, Risse oder Abplatzungen, sondern bleiben genauso resistent wie Beton.  

Um die ganze Palette der verfügbaren Farbeeffekte zu erreichen, hat es sich als absolut notwendig erwiesen, den IDEAL 
ärter zu nutzen. Das vorgemischte IDEAL FLOOR ist eine farbige Schutzschicht, bestehend aus einer feinen 

Gesteinskörnung mit sehr hoher Verschleißfestigkeit, speziell entwickelt um die chemische Reaktion von IDEAL WORK 

er bereits bestehenden Bodenbelägen hängt das Endergebnis der IDEAL WORK Säurenbehandlung immer 
von der Farbe, dem Schutzsiegel, der Reinigung, der „Handschrift“ des Verarbeiters und der Qualität des bestehenden 

s sich vorweg einige Proben vorzunehmen um die Reaktion der 

gebeizte Boden ist absolut einzigartig. Farbeffekt, Beize, Schattierungen und 
Farbtöne können nicht geplant werden und hängen auf den Eigenschaften des jeweiligen individuellen Betonbodens ab.  

Lösung von wasserbasierten, metallischen Salzen, 
resultieren. Jede Farbe führt aus 

zu einer komplexen Zusammensetzung, die jedoch keine Pigmente oder Harze 
enthält. Die Säuren arbeiten hierbei sanft auf der Betonoberfläche, beseitigen Ausblühungen und ermöglichen eine 

Gute Betonqualität (Dicke, Fugen und andere Bestandteile sollten mit den üblichen Parametern eines Industriebodens 
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• Schutz bei einer Rate 8 - 9 kg IDEAL FLOOR
oder 4 - 5 kg bei “Einstreuung als Pulver
Beize betonen und sie besonders leuchtend darstellen. 

 

• Die Oberflächenbehandlung des Betonb
ausgeführt werden. 

 

BEARBEITUNGSPHASEN 
• Der Betonboden muss sauber und frei von Gegenständen sein. Bitte versichern Sie sich, dass keine zuvor 

aufgetragenen Wachsbehandlungen, Nachbehandlungsmittel oder andere Produkte das Eindringen der Beize 
verhindern könnten.  

• Reinigen Sie den Boden mit einer Einscheibenbodenreinigungsmaschine mit einem roten Pad. Verwenden Sie hierzu 
Wasser und ein pH-neutrales Reinigungsmittel.  

• Gründlich abspülen. 
• Tragen Sie die erste Schicht Beize auf. Die hierzu gewählte Technik (Spray, Bürste, Besen) hängt vom gewünsch

Endergebnis ab.  
• Spülen Sie die Oberfläche mit sauberem Wasser und bearbeiten Sie den Boden erneut mit der Reinigungsmaschine 

und der roten Schleifschwammscheibe. 
• Trocknen lassen.  
• Tragen Sie die für das gewünschte Endergebnis und dessen Farbe erforde

Sie die Oberfläche erneut und verwenden Sie zwischen den Anwendungen die Einscheibenmaschine
• Völlig austrocknen lassen. 
• Auftragung und Bearbeitung des IDEAL HARD Verdichters. 
• Auftragung der PETROTEX-S Anti-Öl-Behandlung. 
• Auftragung einer Schicht selbstglänzenden Acryl
• Versiegeln Sie nach etwa 20 Tagen die Fugen mit weißem, hellgrauem, oder schwarzem Polyurethanharz. 
 
Der beschriebene Prozess verleiht dem Boden eine Rutschwahrscheinlichkeit 

 

FARBEFFEKTE 
Die Beize ist, wie aus der Farbtabelle ersichtlich, in sieben Standardfarben erhältlich. Der erzielte Farbeffekt hingegen ist
einzigartig auf jeder Betonfläche und kann sich deutlich von der Ausgangsfarbe in der
Eine Probenahme sollte vor Ort geschehen, mit dem selben Beton, dem selben Schutzsiegel und derselben 
Auftragungsmethode, die für den eigentlichen Boden vorgesehen sind. So können Farbe und Farbton erprobt und geprüft 
werden. 
Sichtbare Schwankungen bei Farbe, Beizung und Ungleichmäßigkeiten sollten als normal betrachtet werden, und 
werden gewöhnlich bei Böden dieser Art geschätzt und vorausgesetzt. Sie sollten nicht als Defekte oder 
Installationsfehler betrachtet werden, sondern 
Betonoberflächen. IDEAL WORK Beize ist kein farbiges Epoxidharz, demnach ist es nicht möglich eine RAL Farbe zu 
wählen oder die Positionen der Farbtöne zu bestimmen. Für gleichmäßig gefärbte Böden 
ausgewählt werden. 
Gewöhnlich sind eine oder zwei Auftragungen ausreichend, abhängig vom Alter des Untergrundes und der Intensität der 
gewünschten Farbe. Bei der Auftragung einer einzelnen Schicht IDEAL WORK
vorgemischtem, farbigem IDEAL FLOOR behandelt wurde, kann ein besonders mehrfarbiger und uneinheitlicher Effekt 
erzielt werden, der sich mit der Farbe der darunterliegenden Oberfläche verbindet. Die Effekte der Beize sind höchst 
intensiv auf Beton, der mit IDEAL FLOOR Härtungsmittel gefärbt wurde, auf frischem Beton, sowie auf Beton mit einem 
hohen Zementgehalt. Allerdings können sich die Farben nicht auf altem oder abgenutztem Beton ausreichend entfalten. 
Darüber hinaus gestalten sich die Farben auf älteren Böden gleichmäßiger.
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IDEAL FLOOR bei "als Hartstoffschicht” (empfohlen bei starker Belastung des Bodens
Einstreuung als Pulver”. IDEAL FLOOR wird in sehr hellen Farben geliefert, die die Farbtöne der 

Beize betonen und sie besonders leuchtend darstellen.  

etonbodens muss in guter Qualität erfolgen und durch professionelle Handwerker 

Der Betonboden muss sauber und frei von Gegenständen sein. Bitte versichern Sie sich, dass keine zuvor 
aufgetragenen Wachsbehandlungen, Nachbehandlungsmittel oder andere Produkte das Eindringen der Beize 

r Einscheibenbodenreinigungsmaschine mit einem roten Pad. Verwenden Sie hierzu 
neutrales Reinigungsmittel.   

Tragen Sie die erste Schicht Beize auf. Die hierzu gewählte Technik (Spray, Bürste, Besen) hängt vom gewünsch

Spülen Sie die Oberfläche mit sauberem Wasser und bearbeiten Sie den Boden erneut mit der Reinigungsmaschine 
und der roten Schleifschwammscheibe.  

Tragen Sie die für das gewünschte Endergebnis und dessen Farbe erforderlichen weiteren Beizschichten auf. Spülen 
Sie die Oberfläche erneut und verwenden Sie zwischen den Anwendungen die Einscheibenmaschine

Auftragung und Bearbeitung des IDEAL HARD Verdichters.  
Behandlung.  

Auftragung einer Schicht selbstglänzenden Acryl-Wachses.  
Versiegeln Sie nach etwa 20 Tagen die Fugen mit weißem, hellgrauem, oder schwarzem Polyurethanharz. 

Der beschriebene Prozess verleiht dem Boden eine Rutschwahrscheinlichkeit von 17.9º/R10 (DIN 51130 Test).

Die Beize ist, wie aus der Farbtabelle ersichtlich, in sieben Standardfarben erhältlich. Der erzielte Farbeffekt hingegen ist
einzigartig auf jeder Betonfläche und kann sich deutlich von der Ausgangsfarbe in der Farbtabelle unterscheiden.
Eine Probenahme sollte vor Ort geschehen, mit dem selben Beton, dem selben Schutzsiegel und derselben 
Auftragungsmethode, die für den eigentlichen Boden vorgesehen sind. So können Farbe und Farbton erprobt und geprüft 

chtbare Schwankungen bei Farbe, Beizung und Ungleichmäßigkeiten sollten als normal betrachtet werden, und 
werden gewöhnlich bei Böden dieser Art geschätzt und vorausgesetzt. Sie sollten nicht als Defekte oder 
Installationsfehler betrachtet werden, sondern als NORMALE und KORREKTE Reaktion der IDEAL WORK Beize auf 

Beize ist kein farbiges Epoxidharz, demnach ist es nicht möglich eine RAL Farbe zu 
wählen oder die Positionen der Farbtöne zu bestimmen. Für gleichmäßig gefärbte Böden 

Gewöhnlich sind eine oder zwei Auftragungen ausreichend, abhängig vom Alter des Untergrundes und der Intensität der 
gewünschten Farbe. Bei der Auftragung einer einzelnen Schicht IDEAL WORK-Beize auf Beton, der ers
vorgemischtem, farbigem IDEAL FLOOR behandelt wurde, kann ein besonders mehrfarbiger und uneinheitlicher Effekt 
erzielt werden, der sich mit der Farbe der darunterliegenden Oberfläche verbindet. Die Effekte der Beize sind höchst 

Beton, der mit IDEAL FLOOR Härtungsmittel gefärbt wurde, auf frischem Beton, sowie auf Beton mit einem 
hohen Zementgehalt. Allerdings können sich die Farben nicht auf altem oder abgenutztem Beton ausreichend entfalten. 

rben auf älteren Böden gleichmäßiger. 

empfohlen bei starker Belastung des Bodens) 
wird in sehr hellen Farben geliefert, die die Farbtöne der 

und durch professionelle Handwerker 

Der Betonboden muss sauber und frei von Gegenständen sein. Bitte versichern Sie sich, dass keine zuvor 
aufgetragenen Wachsbehandlungen, Nachbehandlungsmittel oder andere Produkte das Eindringen der Beize 

r Einscheibenbodenreinigungsmaschine mit einem roten Pad. Verwenden Sie hierzu 

Tragen Sie die erste Schicht Beize auf. Die hierzu gewählte Technik (Spray, Bürste, Besen) hängt vom gewünschten 

Spülen Sie die Oberfläche mit sauberem Wasser und bearbeiten Sie den Boden erneut mit der Reinigungsmaschine 

rlichen weiteren Beizschichten auf. Spülen 
Sie die Oberfläche erneut und verwenden Sie zwischen den Anwendungen die Einscheibenmaschine. 

Versiegeln Sie nach etwa 20 Tagen die Fugen mit weißem, hellgrauem, oder schwarzem Polyurethanharz.  

von 17.9º/R10 (DIN 51130 Test). 

Die Beize ist, wie aus der Farbtabelle ersichtlich, in sieben Standardfarben erhältlich. Der erzielte Farbeffekt hingegen ist 
Farbtabelle unterscheiden. 

Eine Probenahme sollte vor Ort geschehen, mit dem selben Beton, dem selben Schutzsiegel und derselben 
Auftragungsmethode, die für den eigentlichen Boden vorgesehen sind. So können Farbe und Farbton erprobt und geprüft 

chtbare Schwankungen bei Farbe, Beizung und Ungleichmäßigkeiten sollten als normal betrachtet werden, und 
werden gewöhnlich bei Böden dieser Art geschätzt und vorausgesetzt. Sie sollten nicht als Defekte oder 

als NORMALE und KORREKTE Reaktion der IDEAL WORK Beize auf 
Beize ist kein farbiges Epoxidharz, demnach ist es nicht möglich eine RAL Farbe zu 

wählen oder die Positionen der Farbtöne zu bestimmen. Für gleichmäßig gefärbte Böden müssen anderen Produkte 

Gewöhnlich sind eine oder zwei Auftragungen ausreichend, abhängig vom Alter des Untergrundes und der Intensität der 
Beize auf Beton, der erst kürzlich mit 

vorgemischtem, farbigem IDEAL FLOOR behandelt wurde, kann ein besonders mehrfarbiger und uneinheitlicher Effekt 
erzielt werden, der sich mit der Farbe der darunterliegenden Oberfläche verbindet. Die Effekte der Beize sind höchst 

Beton, der mit IDEAL FLOOR Härtungsmittel gefärbt wurde, auf frischem Beton, sowie auf Beton mit einem 
hohen Zementgehalt. Allerdings können sich die Farben nicht auf altem oder abgenutztem Beton ausreichend entfalten. 
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EINSCHRÄNKUNGEN 
Die Beize eignet sich nicht um Fehlerstellen auf der Oberfläche oder Konstruktionsfehler zu verdecken. Die gemischten 
Farben, die bei der Bearbeitung entstehen sind einzigartig bei jedem Betonboden und hängen von chemischer 
Komposition, Mischung, Porigkeit, Alter, Textur und Farbe des Betonuntergrundes ab. 
 
IDEAL WORK Beize in TURQUOISE, FERN GREEN u
bei starker Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung reagieren könnten und sich dadurch die Fa
dunkel verfärbt, oder sogar in einen Schwarzton übergehen kann. Bei Gebrauch dieser Farben sollte der 
Untergrund ausgehärtet sein (mindestens 28 Tage), trocken, und nicht hydrostatischem Druck ausgesetzt 
werden.  
 

Verschleißresistenz und Dauerhaftigkeit der Beize hängt von der Härte und Verschleißresistenz der Betonoberfläche ab, 
auf dem die Beize verarbeitet wurde. Säuregebeizte Bodenbeläge, die starkem Fuß
sind, bedürfen regelmäßiger Pflege.  
 
 

 

GEBEIZTER BODEN
TECHNISCHE BESONDERHEITEN UND PFLEGE

 
 

• Säuregebeizte Bodensysteme werden von Hand hergestellt. Aus diesem Grund sollte von Seiten des Kunden 
akzeptiert werden, dass leichte Ungleichmäßigkeiten und minimale Defekte bei der Arbeit mit 'semi
Material wie Beton auftauchen können. Der Kunde erkennt den säuregebeizten Bodenbelag als handgemachtes 
Produkt an, das einzigartig gefertigt und nicht serienmäßig hergestellt ist. Unterschiede in Farbnuancen und/oder 
Farbkonzentration sollten als wertvoll
 

• Die Firma …………………………………… 
um das etwaige Aufkommen von Rissen (die auch trotz fachgemäßer Bearbeitung, etwa durch Absenkungen im 
Untergrund, auftauchen können) gering zu halten.

 
• IDEAL STAIN Farbbeize eignet sich nicht um Fehlerstellen auf der Oberfläche oder Konstruktionsfehler zu verdecken. 

Das Resultat ist auf jeder Oberfläche einzigartig, 
Alter, Textur und den Farben des Betonuntergrundes
Vielzahl an Faktoren beeinflusst, etwa durch die Vorgehensweise, die Vorbereitungsmethoden, die Auftragungsart, 
die Anzahl der Auftragungen, die Erfahrung des Facharbeiters im Materialgebrauch, dem Material an sich, sowie den 
Versiegelungsmethoden und der Endbearbeitung. Jeder dieser Faktoren kann einen signifikanten Einfluss auf die 
finale Erscheinung und die Charakteristika 

 
• TURQUOISE, FERN GREEN und JADE gefärbte Beize darf nur im Innenbereich verwendet werden, da sie mit Wasser 

reagieren und sich bei starker Feuchtigkeit schwarz färben kann. 
(minimal 28 Tage), komplett trocken, und darf nicht hydro
Böden in den oben genannten Farben erfordert sein, ist es unabdinglich eine Wasserdampfbarrier
 

• Es liegt in der Verantwortung des Endkunden mögliche Substanzen, die mit dem Boden in Kontakt kommen könnten, 
zu listen. In einigen Fällen ist es nötig eine Materialprobe durchzuführen, um etwa besondere Nutzungssituationen zu 
beurteilen. Die Wahl des Ist die Oberfläche regelmäßigem Kontakt mit Ölen oder anderen Substanzen ausgesetzt, 
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Die Beize eignet sich nicht um Fehlerstellen auf der Oberfläche oder Konstruktionsfehler zu verdecken. Die gemischten 
Farben, die bei der Bearbeitung entstehen sind einzigartig bei jedem Betonboden und hängen von chemischer 

, Alter, Textur und Farbe des Betonuntergrundes ab.  

Beize in TURQUOISE, FERN GREEN und JADE dürfen nur im Innenbereich verwendet werden, da sie 
bei starker Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung reagieren könnten und sich dadurch die Fa
dunkel verfärbt, oder sogar in einen Schwarzton übergehen kann. Bei Gebrauch dieser Farben sollte der 
Untergrund ausgehärtet sein (mindestens 28 Tage), trocken, und nicht hydrostatischem Druck ausgesetzt 

t der Beize hängt von der Härte und Verschleißresistenz der Betonoberfläche ab, 
auf dem die Beize verarbeitet wurde. Säuregebeizte Bodenbeläge, die starkem Fuß- oder Fahrzeugverkehr ausgesetzt 

GEBEIZTER BODEN 
TECHNISCHE BESONDERHEITEN UND PFLEGE 

Säuregebeizte Bodensysteme werden von Hand hergestellt. Aus diesem Grund sollte von Seiten des Kunden 
akzeptiert werden, dass leichte Ungleichmäßigkeiten und minimale Defekte bei der Arbeit mit 'semi
Material wie Beton auftauchen können. Der Kunde erkennt den säuregebeizten Bodenbelag als handgemachtes 
Produkt an, das einzigartig gefertigt und nicht serienmäßig hergestellt ist. Unterschiede in Farbnuancen und/oder 
Farbkonzentration sollten als wertvolle Elemente der Arbeit angesehen werden – nicht als Makel.

…………………………………… verpflichtet sich, allen notwendigen Vorgehensweisen nachzugehen, 
um das etwaige Aufkommen von Rissen (die auch trotz fachgemäßer Bearbeitung, etwa durch Absenkungen im 

ergrund, auftauchen können) gering zu halten. 

IDEAL STAIN Farbbeize eignet sich nicht um Fehlerstellen auf der Oberfläche oder Konstruktionsfehler zu verdecken. 
Das Resultat ist auf jeder Oberfläche einzigartig, und ist abhängig von chemischer Komposition

Farben des Betonuntergrundes. Das letztendliche Aussehen der Oberfläche wird durch ein
t, etwa durch die Vorgehensweise, die Vorbereitungsmethoden, die Auftragungsart, 

, die Erfahrung des Facharbeiters im Materialgebrauch, dem Material an sich, sowie den 
Versiegelungsmethoden und der Endbearbeitung. Jeder dieser Faktoren kann einen signifikanten Einfluss auf die 
finale Erscheinung und die Charakteristika der Bodenfläche haben.  

TURQUOISE, FERN GREEN und JADE gefärbte Beize darf nur im Innenbereich verwendet werden, da sie mit Wasser 
reagieren und sich bei starker Feuchtigkeit schwarz färben kann. Der Betonboden 

e), komplett trocken, und darf nicht hydrostatischem Druck ausgesetzt sein
Böden in den oben genannten Farben erfordert sein, ist es unabdinglich eine Wasserdampfbarrier

Es liegt in der Verantwortung des Endkunden mögliche Substanzen, die mit dem Boden in Kontakt kommen könnten, 
zu listen. In einigen Fällen ist es nötig eine Materialprobe durchzuführen, um etwa besondere Nutzungssituationen zu 

die Oberfläche regelmäßigem Kontakt mit Ölen oder anderen Substanzen ausgesetzt, 

Die Beize eignet sich nicht um Fehlerstellen auf der Oberfläche oder Konstruktionsfehler zu verdecken. Die gemischten 
Farben, die bei der Bearbeitung entstehen sind einzigartig bei jedem Betonboden und hängen von chemischer 

dürfen nur im Innenbereich verwendet werden, da sie 
bei starker Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung reagieren könnten und sich dadurch die Farbe 
dunkel verfärbt, oder sogar in einen Schwarzton übergehen kann. Bei Gebrauch dieser Farben sollte der 
Untergrund ausgehärtet sein (mindestens 28 Tage), trocken, und nicht hydrostatischem Druck ausgesetzt 

t der Beize hängt von der Härte und Verschleißresistenz der Betonoberfläche ab, 
oder Fahrzeugverkehr ausgesetzt 

Säuregebeizte Bodensysteme werden von Hand hergestellt. Aus diesem Grund sollte von Seiten des Kunden 
akzeptiert werden, dass leichte Ungleichmäßigkeiten und minimale Defekte bei der Arbeit mit 'semi-plastischem' 
Material wie Beton auftauchen können. Der Kunde erkennt den säuregebeizten Bodenbelag als handgemachtes 
Produkt an, das einzigartig gefertigt und nicht serienmäßig hergestellt ist. Unterschiede in Farbnuancen und/oder 

nicht als Makel. 

verpflichtet sich, allen notwendigen Vorgehensweisen nachzugehen, 
um das etwaige Aufkommen von Rissen (die auch trotz fachgemäßer Bearbeitung, etwa durch Absenkungen im 

IDEAL STAIN Farbbeize eignet sich nicht um Fehlerstellen auf der Oberfläche oder Konstruktionsfehler zu verdecken. 
abhängig von chemischer Komposition, Mischung, Porigkeit, 

. Das letztendliche Aussehen der Oberfläche wird durch eine 
t, etwa durch die Vorgehensweise, die Vorbereitungsmethoden, die Auftragungsart, 

, die Erfahrung des Facharbeiters im Materialgebrauch, dem Material an sich, sowie den 
Versiegelungsmethoden und der Endbearbeitung. Jeder dieser Faktoren kann einen signifikanten Einfluss auf die 

TURQUOISE, FERN GREEN und JADE gefärbte Beize darf nur im Innenbereich verwendet werden, da sie mit Wasser 
Der Betonboden muss völlig ausgehärtet sein 

statischem Druck ausgesetzt sein. Sollten säuregebeizte 
Böden in den oben genannten Farben erfordert sein, ist es unabdinglich eine Wasserdampfbarriere sicherzustellen. 

Es liegt in der Verantwortung des Endkunden mögliche Substanzen, die mit dem Boden in Kontakt kommen könnten, 
zu listen. In einigen Fällen ist es nötig eine Materialprobe durchzuführen, um etwa besondere Nutzungssituationen zu 

die Oberfläche regelmäßigem Kontakt mit Ölen oder anderen Substanzen ausgesetzt, 
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empfiehlt es sich die Oberfläche mit speziellen Produkten wie 
behandeln.  
 

• Einige Vorkehrungen dürften sich als sehr nützlich erwei
Verwenden Sie eine Fußmatte im Eingangsbereich, die Staub, Sand und 
Sie den Boden regelmäßig mit einem Besen oder einem Staubsauger c) K
insbesondere unter Stühle und anderes M
werden muss, legen Sie ein Wolltuch unter die Füße, bzw. den Boden des Möbelstücks, so 
Kratzer e) Bevor Sie Maler-, Elektro-
verschieben, schützen Sie Ihren Boden mit Pappe, Wolldecken und Plastikfolien.
 

• Auch wenn die Behandlung mit einer Versiegelung den Boden vor einem schnellen
verschütteter Flüssigkeiten schützt, sollte trotzdem in Erinnerung behalten werden, dass alle Flüssigkeiten, 
insbesondere im Haushalt gebräuchliche Flüssigkeiten wie Wein, Öl, Essig oder Kaffee möglichst schnell von
Oberflächen entfernt werden sollten, damit sie auf gar keinen Fall in die Oberfläche eindringen können.
 

• Bei Gebrauch einer Fußbodenheizung, ist folgendes zu beachten: Sobald sich der Boden ausgehärtet ist, kann die 
Fußbodenheizung stufenweise hochgeregelt werden. Die Temperatur kann hierbei täglich um 2°C erhöht werden, bis 
die maximal einstellbare Temperatur erreicht ist. Generell sollte die Fußbodenheizung 5 Tage vor der Bearbeitung des 
Bodens ausgeschaltet werden. In jedem Fall sollte die Oberflächentemperatur bei Bearbeitung 15 
Wenn Sie im Winter die Heizung anschalten, achten Sie bitte 
überschreitet.  

 
PFLEGE 
Empfehlungen und Vorschläge um den säuregebeizten Bodenbelag sauber und schön zu halten: 
• Die Reinigung eines säuregebeizten Bodenbelages ist simpel: Hierbei reicht es aus, die Oberfläche mit einem 

feuchten Lappen mit etwas neutralem, schaumfreien Reinigungsmittel zu wischen. 

• Es empfiehlt sich regelmäßig die Oberfläche mit Schutzmitteln zu beh
Wasser basieren (etwa Ideal Cera). Pflegemittel, die auf Seife, Säure, Ammoniak, Chlor oder anderen ätzenden Mitteln 
basieren, sind für die Behandlung streng verboten. Verwenden Sie nur UNAGGRESSIVE, pH
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empfiehlt es sich die Oberfläche mit speziellen Produkten wie PETROTEX-S, IDEAL PU 78 oder IDEAL FX 73 zu 

Einige Vorkehrungen dürften sich als sehr nützlich erweisen, um den Boden in einem guten Zustand zu behalten
Verwenden Sie eine Fußmatte im Eingangsbereich, die Staub, Sand und andere Scheuerpartikel auffängt b) R

em Besen oder einem Staubsauger c) Kleben Sie Filzgleit
insbesondere unter Stühle und anderes Mobiliar, das häufig bewegt wird d) Wenn ein schweres Möbelstück bewegt 
werden muss, legen Sie ein Wolltuch unter die Füße, bzw. den Boden des Möbelstücks, so 

- oder Klempnerarbeiten verrichten, und auch wenn Sie Möbel demontieren oder 
verschieben, schützen Sie Ihren Boden mit Pappe, Wolldecken und Plastikfolien. 

Auch wenn die Behandlung mit einer Versiegelung den Boden vor einem schnellen
verschütteter Flüssigkeiten schützt, sollte trotzdem in Erinnerung behalten werden, dass alle Flüssigkeiten, 
insbesondere im Haushalt gebräuchliche Flüssigkeiten wie Wein, Öl, Essig oder Kaffee möglichst schnell von

entfernt werden sollten, damit sie auf gar keinen Fall in die Oberfläche eindringen können.

Bei Gebrauch einer Fußbodenheizung, ist folgendes zu beachten: Sobald sich der Boden ausgehärtet ist, kann die 
Fußbodenheizung stufenweise hochgeregelt werden. Die Temperatur kann hierbei täglich um 2°C erhöht werden, bis 

r erreicht ist. Generell sollte die Fußbodenheizung 5 Tage vor der Bearbeitung des 
Bodens ausgeschaltet werden. In jedem Fall sollte die Oberflächentemperatur bei Bearbeitung 15 
Wenn Sie im Winter die Heizung anschalten, achten Sie bitte darauf, dass die Wassertemperatur hierbei nicht 32°C 

Empfehlungen und Vorschläge um den säuregebeizten Bodenbelag sauber und schön zu halten: 
Die Reinigung eines säuregebeizten Bodenbelages ist simpel: Hierbei reicht es aus, die Oberfläche mit einem 
feuchten Lappen mit etwas neutralem, schaumfreien Reinigungsmittel zu wischen.  

Es empfiehlt sich regelmäßig die Oberfläche mit Schutzmitteln zu behandeln, die auf selbst
Wasser basieren (etwa Ideal Cera). Pflegemittel, die auf Seife, Säure, Ammoniak, Chlor oder anderen ätzenden Mitteln 
basieren, sind für die Behandlung streng verboten. Verwenden Sie nur UNAGGRESSIVE, pH

S, IDEAL PU 78 oder IDEAL FX 73 zu 

sen, um den Boden in einem guten Zustand zu behalten: a) 
andere Scheuerpartikel auffängt b) Reinigen 

leben Sie Filzgleiter unter Ihre Möbel, 
enn ein schweres Möbelstück bewegt 

werden muss, legen Sie ein Wolltuch unter die Füße, bzw. den Boden des Möbelstücks, so vermeiden Sie hässliche 
oder Klempnerarbeiten verrichten, und auch wenn Sie Möbel demontieren oder 

Auch wenn die Behandlung mit einer Versiegelung den Boden vor einem schnellen Eindringen versehentlich 
verschütteter Flüssigkeiten schützt, sollte trotzdem in Erinnerung behalten werden, dass alle Flüssigkeiten, 
insbesondere im Haushalt gebräuchliche Flüssigkeiten wie Wein, Öl, Essig oder Kaffee möglichst schnell von allen 

entfernt werden sollten, damit sie auf gar keinen Fall in die Oberfläche eindringen können. 

Bei Gebrauch einer Fußbodenheizung, ist folgendes zu beachten: Sobald sich der Boden ausgehärtet ist, kann die 
Fußbodenheizung stufenweise hochgeregelt werden. Die Temperatur kann hierbei täglich um 2°C erhöht werden, bis 

r erreicht ist. Generell sollte die Fußbodenheizung 5 Tage vor der Bearbeitung des 
Bodens ausgeschaltet werden. In jedem Fall sollte die Oberflächentemperatur bei Bearbeitung 15 – 20°C betragen.  

darauf, dass die Wassertemperatur hierbei nicht 32°C 

Empfehlungen und Vorschläge um den säuregebeizten Bodenbelag sauber und schön zu halten:  
Die Reinigung eines säuregebeizten Bodenbelages ist simpel: Hierbei reicht es aus, die Oberfläche mit einem 

andeln, die auf selbst-polierenden Wachsen in 
Wasser basieren (etwa Ideal Cera). Pflegemittel, die auf Seife, Säure, Ammoniak, Chlor oder anderen ätzenden Mitteln 
basieren, sind für die Behandlung streng verboten. Verwenden Sie nur UNAGGRESSIVE, pH-neutrale Pflegemittel.  


