
Transparent

Eigenschaften
• Löst starke Verschmutzungen
 und alte Glanzschichten auf Industrieböden

• Zur Reinigung von Kunstharzfilmen
 auf Beton- und Natursteinplatten

• Schnelle und einfache Anwendung

Der ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA ist ein alkalischer, flüssiger 
Spezialreiniger für die Reinigung von extremen Verunreinigungen, 
hartnäckigen Kunstharz- sowie Polymerfilmen. Die schnelle und ein-
fache Anwendung kann auf allen alkali- und lösemittelbeständigen 
Oberflächen erfolgen. Dank seiner starken Formel ist der ROMPOX® 
- GRUNDREINIGER EXTRA hervorragend zur gründlichen Reinigung 
von extrem verschmutzten Oberflächen auf Industriebodenbeschich-
tungen und auf Beton- und Natursteinplatten. 

Innovations Set

Verringerung von Kunstharzfilmen

ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA
Alkalischer, flüssiger Grundreiniger



ROMEX® GmbH

Industriepark Kottenforst
Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim 

+49 (0) 2225 70954-20 
www.romex-ag.de 

Folgen Sie uns:

Weitere Informationen, Filme und Verbrauchsrechner finden Sie unter www.romex-ag.de

Alle Füllstoffe sind Naturprodukte, bei denen 
natürliche Farbabweichungen auftreten können. 
Die in diesem Prospekt gedruckten Informatio-
nen basieren auf Erfahrungswerten und dem 
derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, 
sind jedoch unverbindlich und begründen kein 
vertragliches Rechtsverhältnis. Alle bisherigen 
Informationen werden mit dem Erscheinen die-
ses Prospektes ungültig. Abbildungen ähnlich. 
Stand: Juni 2020. Änderungen vorbehalten.

* Wasserdurchlässig im Sinne von „Merkblatt  
 für versickerungsfähige Verkehrsflächen“  
 (MVV) Ausgabe 2013. 

VERARBEITUNG
Baustellenanforderung: ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA ist alkalisch und verursacht Augen- 
schäden. Deshalb unbedingt die empfohlenen Schutzmaßnahmen beachten. Mit ROMPOX® - EASY und 
ROMPOX® - POWERFUGE verfugte Flächen dürfen wegen der Gefahr von Verfärbungen nicht mit dem 
Grundreiniger behandelt werden. 

Vorbereiten: Vor dem Beginn der Reinigung ist die zu behandelnde Oberfläche unbedingt an unauffälli-
ger Stelle, besser noch an einem Oberflächenmuster der gleichen Art, auf Alkali- und Lösemittelbestän-
digkeit zu prüfen. Angrenzende, nicht zu reinigende Flächen werden abgeklebt. 

Verarbeiten: 
Reinigung von Steinbelägen vor einer Imprägnierung oder Farbvertiefung: Den ROMPOX® -GRUND-
REINIGER EXTRA je nach Verschmutzungsgrad 1:5 – 1:10 mit Wasser verdünnen und mit einer Drucksprit-
ze gleichmäßig auf den zu behandelnden Belag aufsprühen. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen und die 
Fläche mit einem Schrubber gründlich reinigen. Die gesamte Fläche im Anschluss, am besten mit einem 
Hochdruckreiniger (mind. 30 cm Abstand), mit viel Wasser abspülen und neutralisieren. 

Harzfilmreduktion bei der Verfugung: Um den bei jeder Verfugung mehr oder weniger stark entste-
henden Harzfilm zu reduzieren, ist die Steinoberfläche unmittelbar nach dem Abkehren zu reinigen. Die 
Reinigung erfolgt mit einer 1:20 Mischung aus ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA und Wasser durch 
mehrmaliges darüberwischen mit dem ROMEX® - STIEL-SCHWAMMWISCHER. 

Entfernen von Harzfilmrückständen: Den ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA unverdünnt mit einer 
Druckspritze gleichmäßig auf den zu behandelnden Belag aufsprühen. Ca. 20 Minuten einwirken lassen. 
Im Anschluss mit einer Einscheibenreinigungsmaschine (z.B. Sorma, Columbus) mit einem grünen Reini-
gungspad gründlich bearbeiten. Bei rauen Steinen ist eine Reinigungsbürste zu verwenden. Schmutz-
flotte mit einem Wassersauger aufnehmen und die gesamte Fläche im Anschluss, am besten mit einem 
Hochdruckreiniger (mind. 30 cm Abstand), mit viel Wasser abspülen und neutralisieren. Bei hartnäckigen 
Verschmutzungen ist die Reinigung ggf. zu wiederholen. 

Wichtige Hinweise: Bei ROMEX®-Pflasterfugenmörtel für öffentliche Flächen sowie bei sehr hartnacki-
gen Verschmutzungen, ist die Reinigungskombination aus ROMPOX® - POWERclean und dem extra star-
ken Grundreiniger ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA (1:1 mit Wasser verdünnt) zu empfehlen. Nicht 
bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA
Alkalischer, flüssiger Grundreiniger

Das optimale Reinigen von Kunstharzfilmen:

Grundsätzlich ist zu beachten, dass nach fast jeder Verfugung mit Kunstharz-Pflaster-
fugenmörteln zunächst ein dünner Kunstharzfilm auf der Steinoberfläche zurückblei-
bt, der die Farbe der Steine intensiviert und zu einem Glanzeffekt (Wet-Look) führt. 
Je nach verwendetem Produkt und Stein kommt es zu einer mehr oder weniger stark-
en Farbvertiefung. Der Kunstharzfilm und die damit verbundene Farbvertiefung ver-
schwinden jedoch nach wenigen Monaten durch natürliche Bewitterung und Belas-
tung. Ein Harzfilm ist grundsätzlich kein „Ausführungsmangel“, die Qualität und 
Nutzbarkeit der Fläche wird durch diesen in keinster Weise beeinträchtigt.

Sollte dennoch mal eine Reinigung des Kunstharzfilms notwendig werden, haben 
sich die folgenden Vorgehensweisen bewährt (bitte detaillierte Produktbeschreibun-
gen beachten):

Bei den ROMPOX®-Pflasterfugenmörteln für private Flächen (außer ROMPOX® - 
EASY, ROMPOX® - EASY ecofineecofine und ROMPOX® - POWERFUGE) hat sich eine inten-
sive, maschinelle Reinigung mit Einscheibenmaschine und Hochdruckreiniger mit 
dem extra starken Grundreiniger ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA bewährt. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen ist die Reinigung ggf. zu wiederholen.  

Bei den ROMPOX®-Pflasterfugenmörteln für öffentliche Flächen sowie bei sehr 
hartnäckigen Verschmutzungen, ist die Reinigungskombination aus ROMPOX® - 
POWERclean und dem extra starken Grundreiniger ROMPOX® - GRUNDREINIGER 
EXTRA (1:1 mit Wasser verdünnt) zu empfehlen.

Um den nach jeder Verfugung -mehr oder minder- entstehenden Kunstharzfilm zu 
reduzieren, reinigen Sie die Steinoberfläche unmittelbar nach dem Abkehren mit ein-
er 1:20 ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA : Wasser-Mischung durch mehrmaliges 
darüber wischen. 

Nicht bei ROMPOX® - EASY und ROMPOX® - POWERFUGE verwenden, da es hier zu 
unerwünschten Verfärbungen der Fugen kommen kann. Vorversuche an einer un-
auffälligen Stelle sind stets erforderlich.


