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Reinigungs-Resultate, die überzeugen!
FS-DiaPads sind Diamant-Pads mit mechanischer Reinigungswirkung. Sie erhalten
Top-Reinigungs-Resultate binnen kurzer Zeit. Sie benötigen nur Wasser und keine
Chemie.
Der FS-SpongePad ist eine spezielle Schwammscheibe mit gleichzeitiger Polier- und
Reinigungswirkung. Sie erhalten Sauberkeit und Spiegelpolitur in einem Arbeitsgang.

Die Sieger im Direktvergleich:
Traditionell vs. FS-DiaPads und FS-SpongePads
Traditionelle Reinigung

FS-DiaPads / FS-Sponge Pads

Chemische Reinigung mit traditionellen
Reinigungspads, -bürsten und
Reinigunschemie

Mechanische Reinigung mit Diamantpads, ohne Chemie, Wachse, Polymere
etc.

reinigt und poliert in je einem
Arbeitsgang

reinigt, poliert in einem einzigen
Arbeitsgang

entfernt Flecken und hartnäckige
Verschmutzungen nur zum Teil

Entfernt Flecken und hartnäckige
Verschmutzungen

entfernt keine Kratzer

entfernt Kratzer

zum Teil komplexe Handhabung

ist einfach und schnell zu bedienen

Gefahr durch Einsatz
falscher Pflegeprodukte

Keine Gafahr durch Einsatz
falscher Pflegeprodukte

Beim Reinigen wird nur gereinigt

Beim Reinigen wird gereinigt,
poliert und verdichtet

arbeitet mit einer Vielzahl
an Pflegemitteln

arbeitet mit einem, dem günstigsten
Pflegemittel der Welt: Wasser

reinigt umweltbelastend

reinigt umweltentlastend

Glanz entsteht durch die Anwendung
von Wachsen und Polituren

Glanz entsteht durch die
Reinigungswirkung selbst

viele Arbeitsschritte zum perfekten
Ergebniss

ein einziger Arbeitsschritt
zum perfekten Ergebniss

durchschnittliche Langzeitwirkung

sehr gute Langzeitwirkung.

Durch den Einsatz von Chemie
wird der Boden oft offenporig und
dadurch schmutzanfälliger.

Der Boden bleibt sauber und glänzend
auch ohne spezielle Maschinen oder
Polierprodukte.

Gereinigte Böden werden mit der Zeit
schmutzanfälliger.

Gereinigte Böden bleiben mit der Zeit
viel länger sauber.

Irgendwann wird eine Sanierung wie
Schleifen oder Beschichten notwendig

Eine Sanierung wie Schleifen oder
Beschichten wird nicht notwendig

Sie reinigen und bereiten auf?
Sichern Sie sich unsere Überzeugungs-Angebote!

„FS-DiaPads und
FS-SpongePads für die
perfekte Reinigung
nur mit Wasser!”
von

5“ bis 28“

• Top-Reinigungsergebnis
nur mit Wasser
• Reinigen, verdichten
und polieren
in einem Arbeitsgang
• Kein Einsatz von Chemie
• Ideal zur Aufbereitung,
Sanierung und
Unterhaltsreinigung
• Bessere Ergebnisse
in kürzerer Zeit

Nutzen Sie unser Schulungsangebot!
Wer auf Nummer sicher gehen will, den sollte unser Schulungsangebot neugierig
machen. In dieser Schulung (die wir auch gerne bei Ihnen im Haus durchführen)
erlernen Sie den professionellen Umgang mit SuperShine soft und SpongeLux.
Sie wissen ja: Strahlt erst der Boden, strahlt auch der Kunde.

Bestellen per Telefon: 09092 / 96 78 780
Bestellen per E-Mail: office@fs-gmbh.org
f+s GmbH · Monheimer Straße 2 · 86650 Wemding · Fax: +49 (0) 9092 · 96 78 780

Bestellen per Telefon: 09092 · 96 78 780
Bestellen per E-Mail: office@fs-gmbh.org
f+s GmbH · Monheimer Straße 2 · 86650 Wemding · Bestell-Fax: +49 (0) 9092 · 96 78 781

FS-DiaPads. Einfach professionell arbeiten.

Vorher

Nachher

Die Resultate
sprechen für sich!
FS-DiaPads

Eines der wichtigsten Themen in der

FS-DiaPads sind Diamant-Pads. Im Vergleich zu den anderen
Pads haben FS-DiaPads eine deutlich höhere Anzahl an Diamanten und ein erheblich verbessertes Trägermaterial.
FS-DiaPads werden nur mit Wasser gefahren und sind ideal für
die Aufbereitung, Sanierung oder Unterhaltsreinigung.
Das beeindruckende Resultat des täglichen Einsatzes ist langlebiger Glanz.

ist die Nachhaltigkeit von Prozessen

Testen Sie die professionell von der Firma f+s GmbH
weiterentwickelten neuen Pads!
Die Anwendung erfolgt im Nassverfahren auf allen herkömmlichen Scheuersaugautomaten oder Einscheibenmaschinen.
FS-DiaPads werden einfach unter die Maschine montiert. Die zu
reinigende Fläche wird unter Zufuhr von Wasser wie gewohnt
abgefahren.

Anwendungsgebiete für FS-DiaPads
•
•
•
•
•
•

Marmor, Sandstein, Kalkstein und andere Natursteine
Terrazzo, Betonwerkstein
Feinsteinzeugfliesen
Beton, Estrich
Epoxyd- und Acrylharzböden
Vinyl-, PVC-, Linoleum-, Kautschuk- und
anderen elastischen Bodenbelägen

Anwendungsgebiete für
FS-SpongePads (VE = 2 Stück)

Produktwirtschaft der heutigen Zeit
und Materialien. Immer mehr Unternehmen engagieren sich für einen respektvollen Umgang mit der Umwelt.
Verschwendung von Ressourcen führt
letztendlich zu hohen Kosten und trägt
entscheidend zur Umweltverschmutzung bei.
FS-DiaPads und FS-SopngePads sind
einzigartig. Die zur Herstellung verwendeten Materialien, wie auch der
Herstellungsprozess selbst erfüllen
die hohen Anforderungen an ein umweltfreundliches Produkt.
Diese

revolutionären

Diamantpads

stellen den Glanz auf Natur- und
Kunststein, wie Marmor, Terrazzo,
Beton etc. auf natürliche Weise wieder her. Bei regelmäßiger Anwendung
verleihen Sie Ihrem Boden eine derart
glänzende Optik, als sei er gerade erst
geschliffen worden.
Da FS-DiaPads und FS-SopngePads

• Marmor, Sandstein, Kalkstein und andere Natursteine
• Terrazzo, Betonwerkstein
• Beton, Estrich

keine chemischen Reinigungsmittel

StoneSoap-Steinseife

beutel.

StoneSoap-Steinseife ist ein Pflegemittel, das als Finish nach
der Aufbereitung eingesetzt wird. StoneSoap-Steinseife wirkt
wasserabweisend. Gering dosiert ist sie auch für die Unterhaltsreinigung von Natur- und Kunststein geeignet.

Mit FS-DiaPads und FS-SopngePads

benötigen, schonen sie nicht nur die
Umwelt, sondern vor allem den Geld-

erbringen Sie Ihre Leistung effektiver,
umweltfreundlicher und letztendlich
spürbar kostengünstiger.

