
Forbo-Bodenbeläge - Folgen von Abstandsmarkierungen und Desinfektionsmitteln

Informationen & alternative Lösungen

INFORMATIONSÜBERSICHT
Das Thema Corona macht auch vor dem Bauprodukt Bodenbelag nicht halt. 
Zum Thema Desinfektion und Abstandsmarkierungen bei Bodenbelägen werden uns vermehrt Fragen gestellt. 
Gerne stellen wir Ihnen die Informationen unserer Spezialisten zu diesen beiden Thema näher vor. 

Desinfektion von Bodenbelägen:
In Krankenhäusern und Altenheimen werden normalerweise die Bodenbeläge bei Bedarf desinfiziert. Diese zusätz-
lichen Hygienemaßnahmen gelten in Zeiten von Corona aber auch für alle viele weitere öffentlichen Bereiche wie 
Schulen, Kindergärten usw. Geeignete Flächendesinfektionsmittel können bei fachgerechter Anwendung die Boden-
beläge sicher desinfizieren, ohne den Bodenbelag zu beschädigen oder optisch zu verändern. Alle elastischen Boden-
beläge von Forbo sind beständig gegen die zugelassenen Flächendesinfektionsmittel der Liste des VAH (Verbund für 
angewandte Hygiene e.V.). 

Desinfektionsmittel, wie sie aktuell zur Virenreduzierung an den Händen dringend empfohlen werden, gehören nicht 
zur Gruppe der Flächendesinfektionsmittel. Diese in der Regel stark alkoholhaltigen Desinfektionsmittel, die haupt-
sächlich zur Desinfektion von Händen und nicht für Fußbodenflächen empfohlen werden, können bei längerer Einwir-
kung auf Bodenbelägen die Oberfläche optisch verändern. Sprühnebel aus Desinfektionsmittelspendern und kleinere 
Spritzer, wie sie bei Benutzung üblich sind, führen auf allen Bodenbelagsprodukten von Forbo zu keinen sichtbaren 
Veränderungen. 

Sollten größere Mengen auf den Bodenbelag einwirken, ist Zeit der entscheidende Faktor. Der hohe Alkoholgehalt 
kann bereits nach einigen Minuten Einwirkzeit zu optischen Veränderungen wie weißliche Fleckenbildung, Mattierung 
und erhöhte Klebrigkeit an der Oberfläche führen, ohne jedoch den Bodenbelag funktional zu beschädigen. Durch 
eine geeignete Intensivreinigung und Neubeschichtung kann in der Regel die ursprüngliche Optik inkl. Farbwirkung 
wieder hergestellt werden. Bitte beachten Sie, dass flüssige Desinfektionsmittel auf dem Bodenbelag das Ausrutschen 
begünstigen können. Deshalb sollten – auch aus Sicherheitsaspekten – größere Mengen Desinfektionsmittel auf dem 
Bodenbelag durchgängig vermieden werden.
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Abstandsmarkierungen auf Bodenbelägen:
Bedingt durch kurze Vorlaufzeit bei der Öffnungen und optischen Anpassung einzelner Verkaufsbereiche an die not-
wendigen Abstandsregelungen, mussten schnell sichtbare und wirksame Abstandsmarkierungen auf den Bodenbe-
lag aufgebracht werden. Gewöhnliche und handelsübliche Klebebänder lösen sich oftmals nach kurzer Gebrauchszeit, 
lassen sich schlecht reinigen und hinterlassen nach längerer Zeit Kleberückstände auf dem Boden, die nur mühsam 
wieder entfernt werden können. Bei längerer Klebedauer von mehreren Wochen bzw. Monaten ist eine Entfernung 
oftmals nur noch mit hohem Aufwand und optischen Beeinträchtigungen möglich. 

Wer auf das richtige Klebeband setzt, erspart sich diese ärgerlichen Folgen. Von einigen Unternehmen wie z.B. 3M 
werden spezielle Lösungen für physische Abstandsmarkierungen angeboten, die laut Herstellerangaben nicht nur 
rutsch- und reinigungsbeständig, sondern auch nach längerer Zeit noch rückstandsfrei entfernbar sind. Nähere  
Hinweise dazu finden Sie in im Hinweisblatt des Unternehmens  sowie den Datenblättern der jeweiligen Anbieter.

Wir haben Ihnen ein paar Ideen zusammengestellt, wie Sie mit unseren Produkten temporäre aber auch dauerhafte 
Alternativen zum Klebeband schaffen können:

Coral Fußmatten
Diese vordesignten Fußmatten sind ideal, um 
den Eingangs- oder Kassenbereich gepflegt 
und sauber zu halten. Bedruckt mit Abstands-
linien und Wartebereichen helfen sie den Kun-
den außerdem, die vorgeschriebene Distanz zu 
halten.

Auf Anfrage können wir natürlich auch gerne 
indivdiuelle Designs mit Ihnen entwerfen.  
Sprechen Sie uns einfach an.

Langfristige Lösungen
Social Distancing kann auch stilvoll sein, zum Beispiel mit Elementen aus Flotex oder Vinyl. Das Kreiselement 
markiert den Sicherheitsabstand um den Arbeitsplatz dezent, aber wirkungsvoll und kann sogar langfristig 
integriert werden. Oder nutzen Sie die Abstandszone als farblichen Hingucker rund um die Kaffeemaschine.

Haben Sie noch weitere Fragen oder brauchen zu einem anderen Thema detaillierte Informationen?
Wir sind gerne für Sie da!

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH 
Oswald-Redlich-Straße 1   A-1210 Wien
www.forbo-flooring.at 
info.austria@forbo.com 

Schweiz
Forbo-Giubiasco SA 
Via Industrie 16  CH-6512 Giubiasco 
www.forbo-flooring.ch
customerservice.ch@forbo.com
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