
 

Gebrauchsanleitung Sprüh-Moppsystem 

 

Gebrauchsanleitung Sprüh-Moppsystem (Set Fußboden Wischen) 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für das bequemste Wischmopp-System aller Zeiten entschieden!  

Alle Greenspeed Produkte sind speziell für die professionelle Reinigungsbranche nach den folgenden 

Grundprinzipien entwickelt:   

1. Benutzerfreundlichkeit;  

2. Qualitativ hochwertige Reinigung;  

3. Langlebigkeit.  

Um dies gewährleisten zu können, bitten wir Sie, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen. 

 

Gebrauchsanleitung: 

1. Befestigen Sie den Alu-Stiel mit dem Klicksystem an dem Mopp-Halter. Achten Sie darauf, dass die 

Spritzdrüsen in Richtung der kurzen Seite des Mopp-Halters weisen;  

2. Schrauben Sie die Kappe an der Oberseite des Alu-Stiels ab. 

3. Füllen Sie den Alu-Stiel allein mit Wasser. Verwenden Sie hierfür die mitgelieferte Füllflasche (500 

ml Wasser passen in den Sprüh-Stiel); 

4. Schrauben Sie die Kappe wieder auf den Alu-Stiel (lassen Sie ein wenig Spielraum - wenn die Kappe komplett 

festgedreht oder eingedrückt ist, bleibt das Ventil offen und das Wasser kann kontinuierlich durchlaufen. In 

diesem Fall ziehen Sie die Kappe einfach wieder hoch und das Problem ist behoben); 

5. Legen Sie einen Wischmopp auf den Boden und drücken Sie den platten Mopp-Halter darauf fest; 

6. Drücken Sie auf die Kappe, um Wasser auf den Fußboden zu sprühen. Machen Sie nun mit dem Mopp eine 

wischende Bewegung durch das Wasser. Sorgen Sie jeweils dafür, dass der Mopp nicht zu nass wird. Zuviel 

Feuchtigkeit kann zu schlechter Reinigung oder längerer Trocknungszeit führen; 

7. Wenn der Mopp verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn mit einem sauberen Mopp. Es hängt von der zu 

reinigenden Oberfläche und dem Verschmutzungsgrad des Bodens ab, wann und wie oft Sie den Mopp 

wechseln müssen. In den meisten Fällen kann man mit einem Mopp ungefähr 30 m² bis 60 m² Fläche wischen.  

8. Lassen Sie das Wasser, das sich nach dem Wischen noch im Stiel befindet, aus dem Stiel heraus laufen.   

 

Die einfachste Methode, um den Mopp zu wechseln:  

1. Setzen Sie Ihre Füße jeweils rechts und links von dem Mopp-Halter auf den Wischmopp und ziehen Sie den 

Alu-Stiel samt dem Mopp-Halter nach oben;   

2. Durch den Stiel / Mopp-Halter nach einer Viertel-Drehung wieder auf den Wischmopp zurück zu drücken und 

dann hoch zu heben, können Sie den Mopp bequem von dem Halter abziehen, ohne sich dabei bücken zu 

müssen;   

3. Legen Sie einen neuen Mopp auf den Boden, um damit die nächste Bodenfläche zu wischen.  

 

 

 



 

Gebrauchsanleitung Sprüh-Moppsystem 

Was Sie auf keinen Fall tun sollten:  

 Benutzen Sie den Alu-Stiel ausschließlich als Wischmopp-System und nicht als Schrubber;  

 Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel im Stiel: 

Mikrofaser-Wischmopps sind bei richtiger Anwendung optimal geeignet, Ihren Fußboden ohne Zusatz von 

Reinigungsmitteln zu säubern. Wenn Sie trotz allem doch Reinigungsmittel benutzen, kann es zu 

Reinigungsproblemen führen und Schäden an Stiel oder Sprühmechanismus verursachen.   

 

Folgen bei Verwendung von Reinigungsmitteln können sein:  

a. Löcher im Alu-Stiel mit als Folge Leckagen; 

b. Poröse Abdichtgummis, wodurch der Mechanismus nicht mehr schließt und das Wasser aus den 

Sprüh-Öffnungen läuft, obwohl Sie nicht auf die Kappe drücken; 

c. Verrostete Einzelteile (bei Verwendung von säurehaltigen Mitteln. Achtung: Essig ist ein besonders 

säurehaltiges Mittel).  

 

Das Waschen der Wischmopps:  

 Alle Greenspeed Wischmopps können bis zu 90° C gewaschen werden, wir empfehlen sie jedoch bei 60° C zu 

waschen; 

 Alle Wischmopps sind für den Trockner geeignet, wir empfehlen sie jedoch auf dem Wäscheständer oder an 

der Wäscheleine zu trocknen. Das erhöht die Lebensdauer der Wischmopps.  

 Verwenden Sie beim Waschen von Mikrofaser Materialien niemals einen Weichspüler. Weichspüler sorgt 

dafür, dass sich ein Fettfilm rundum die Mikrofasern bildet. Dieser Fettfilm beeinträchtigt die optimale Wirkung 

der Mikrofasern und kann darüber hinaus für Streifen auf Ihrem Bodenbelag sorgen. Falls der Mopp oder das 

Tuch trotzdem mit Weichspüler gewaschen wurde, lässt sich dieser Fettfilm durch mehrmaliges Waschen mit 

allein Waschmittel wieder herausspülen.  

 Auch die Verwendung von zu viel Waschmittel kann dazu führen, dass Sie kein optimales Reinigungsergebnis 

erhalten. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass das überschüssige Waschmittel im Wischmopp hängen 

bleibt, sich beim Wischen dann wieder löst und Streifen auf Ihrem Bodenbelag hinterlässt.  

 

Basisreinigung: 

Es besteht die Möglichkeit, dass sich im Laufe der Zeit eine Schicht von Schmutz und Reinigungsmitteln auf dem 

Bodenbelag gebildet hat. Dadurch kann es sein, dass Sie bei den ersten Wischvorgängen nicht das streifenfreie 

Resultat erzielen. Diese Schicht wird sich Stück für Stück auflösen, je öfter Sie gewischt haben. Darüber hinaus 

kann für einige Bodenbeläge vorab eine Basisreinigung erforderlich sein, um dafür zu sorgen, dass eventuelle 

Zementschleier und / oder Schichten von Reinigungsmitteln direkt entfernt werden. Obwohl Greenspeed 

Artikel die Garantie für ein optimales Reinigungsergebnis bieten, können sie keine Wunder vollbringen.     

 

Viel Spaß beim Saubermachen!  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Saubermachen. Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme bei der 

Anwendung des Sprüh-Moppsystems haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf über 

info@zuhausesaubermachen.de Vergessen Sie dabei nicht, Ihre Telefonnummer anzugeben und fügen Sie in 

der Beilage, sofern möglich, Fotos von dem entsprechenden Problem hinzu.  

 

Vielen Dank im Voraus!  

Das Team von ZuHauseSaubermachen.de  

mailto:info@zuhausesaubermachen.de

