nora® pads
VIER REINIGUNGSPADS.
ETWAS WASSER.
DAS HAT BEI NORA SYSTEM.

Das Reinigungssystem für den ökonomischen und ökologischen
Werterhalt von nora® Kautschuk-Bodenbelägen
nora® pads sind Bodenreinigungsscheiben, die mit unzähligen mikroskopisch kleinen Diamanten bestückt sind.
Der Belag wird mechanisch gereinigt und poliert – nur mit Wasser und ganz ohne Chemikalien. nora® pads eignen
sich für die tägliche Pflege ebenso wie für die Instandsetzung extrem verschmutzter oder beschädigter Beläge.
Sie sind für die meisten handelsüblichen Maschinentypen zu verwenden und in verschiedenen Größen erhältlich.
nora® pads wurden ausschließlich für nora® Kautschuk-Bodenbeläge entwickelt.

Wasser aufbringen

Belag mit nora® pads reinigen

Ein sauberes Ergebnis

Die einzigartigen Vorteile von nora® pads und wie Sie davon proﬁtieren:
nora® pads benötigen zur
Reinigung lediglich Wasser,
weder Chemikalien noch
Wachs oder Politur.

Ökologische und wirtschaftliche
Reinigung, der gewohnte
tägliche Pflegeablauf ändert
sich nicht.

nora® pads sind speziell auf
nora® Beläge abgestimmt und
eignen sich zur Reinigung,
Veredelung und Sanierung.

Werterhalt bzw. Wertsteigerung
der Investition über die gesamte
Nutzungsdauer.

Kosten für Reinigungsmittel
entfallen.

nora® pads führen konsequent den Systemgedanken von nora one® fort und sichern den dauerhaften Werterhalt
von nora® Premium-Kautschukbelägen auf ökonomische und ökologische Weise.

Vier unterschiedliche Pads.
Vier verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Pad 0 wird für die tägliche Unterhaltsreinigung und
das Polieren von strukturierten noraplan® Bodenbelägen
sowie von noraplan® uni, noraplan® unita und noraplan®
ultra grip verwendet.
Pad 1 wird für die tägliche Unterhaltsreinigung von
glatten noraplan® Bodenbelägen sowie von norament®
Bodenbelägen mit Hammerschlag- oder Carré-Struktur
verwendet. Auch können bereits gereinigte oder neu
verlegte Beläge in einem Arbeitsgang veredelt werden.
Pad 2 eignet sich für die turnusmäßige oder intensive
Zwischenreinigung von glatten noraplan® Bodenbelägen
sowie von norament® Bodenbelägen mit Hammerschlagoder Carré-Struktur und schafft so die Voraussetzung für
den täglichen Einsatz mit Pad 1.
Pad 3 beseitigt grobe Verschmutzungen sowie Ver
kratzungen auf glatten noraplan® Bodenbelägen sowie
von norament® Bodenbelägen mit Hammerschlag- oder
Carré-Struktur und überzeugt bei Sanierungsmaßnahmen;
insbesondere wenn mit herkömmlichen Reinigungsvor
gängen keine zufriedenstellenden Ergebnisse mehr
erzielt werden können.
nora® pads können ausschließlich für nora® Bodenbeläge eingesetzt werden. Sie eignen sich nicht für
andere elastische oder beschichtete Beläge.
Bitte beachten Sie unsere Website www.nora.com
für weitere Details zum Einsatz der nora® pads.

Für jeden Einsatz bestens gerüstet: nora® pads in 4 Stärken und 6 verschiedenen Größen

Reinigung. Von der täglichen Pflege bis zur Intensivreinigung

Veredelung. Beläge erst reinigen und dann auf Hochglanz polieren

Sanierung. Beseitigung von hartnäckigstem Schmutz und Verkratzungen
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nora® pads – die perfekte Ergänzung zu nora one®.
nora® pads stellen als zusätzliches Element eine perfekte Ergänzung zu nora one® dar.
Emissionsarme nora Böden bilden zusammen mit speziell darauf abgestimmten Verlegewerkstoffen und von nora
geschulten Verlegern ein zertifiziertes Gesamtsystem: nora one®.
Dieses emissionsarme Gesamtsystem ist im Verbund nach Indoor Air Comfort GOLD zertifiziert. Dadurch können
schädliche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bestandteilen ausgeschlossen werden. Die Einzelkomponenten
sind außerdem mit Greenguard Gold und Emicode EC1+ ausgezeichnet.
Unsere nora® pads komplettieren dieses ganzheitliche Systemangebot mit einer umweltfreundlichen und nachhaltigen
Reinigungs- und Pflegelösung.

Der Systemaufbau:
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Das nora one® System — 1 Grundierung 2 Spachtelmasse 3 Klebstoff 4 nora® Kautschuk-Bodenbelag

Weiterführende Informationen finden Sie in unserer nora one® Broschüre und auf
www.nora.com
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