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M30 Green Scrubbing

Black Stripping & Brown Stripping:  Die mit härtesten Janex Super Pads eignen 
sich bestens für alle intensiven Reinigungsarbeiten wie unter anderem die gründliche 
Entfernung von Schmutzschichten auf Holzböden. Die Schleifpartikel-Konzentration 
ist hoch, so dass Beschichtungen wie z. B. Wachsbeläge entfernt werden können 
– auf weicheren Böden sollte man vor Benutzung dieser Pads zunächst auf Kratzer-
beständigkeit prüfen. Für empfindliche/weiche Hölzer empfehlen wir weniger harte 
Reinigungspads.

Green Scrubbing: Mit einem mittleren Härtegrad sind diese Pads hauptsächlich zur 
Verwendung als Massierpad geeignet, verschiedene Grundbehandlungen oder die 
Einbringung von Colourölen können mit grünen Pads effizient in Holzoberflächen 
eingearbeitet werden. Zur leichten Grundreinigung ebenso geeignet (Entfernung 
von Begehspuren auf allen Bodenarten). Grüne Pads bieten den passenden Kompro-
miss, wenn der Einsatz härterer Pads nicht angemessen ist und weichere Pads nicht 
effizient genug sind. 

Blue Scrubbing: Mit ihrer sehr griffigen, rauen Oberfläche, sind die blauen Pads 
etwas weicher als die grünen Pads. Sie sind für die Pflegefilmsanierung sehr gut ge-
eignet. Pflegefilmreinigung auf elastischen Bodenbelägen wie etwa Linoleum, PVC 
oder Kautschuk. Die abrasiven Qualitäten des Blue liegen zwischen grünem und 
rotem Pad und sind zudem noch stark genug ausgeprägt, dass der alte Pflegefilm 
zuverlässig abgetragen wird, ohne dem darunter liegenden Boden zu schaden.  

Red Spray Buff: Die weichsten der klassischen Reinigungspads. Sie sind für die 
schonende Reinigung auch der empfindlichsten Böden geeignet, für die die härteren 
Pads nicht mehr in Frage kommen. Trotz der eher leichten Reinigungswirkung sind 
die roten Pads effizient genug, um auch intensiven lokalen Verschmutzungen zu 
entfernen.

Tan Polishing: Die Tan Pads sind besonders gut für das Vorpolieren und das Auf-
bringen von Pflegeprodukten wie etwa Fußbodenhartwachs oder Pflegepasten und 
-ölen geeignet. Griffiger als die in den Eigenschaften ähnlichen Ultra Ivory Pads sind 
sie auch für leichte Reinigungsarbeiten, wie etwa nasses Wischen zu verwenden.

White Polishing: Die  Pads sind komplett schleifmittelfrei. Als nicht-abrasive Po-
lierpads sind sie für die Endpolitur konzipiert. Die weichsten Pads in dieser Super 
Pad Kategorie und hervorragend für die Verarbeitung aller Arten von Pflegeölen 
geeignet, besonders auf empfindlichen und splittergefährdeten Weichholzböden. 
Die Stärken der weißen Pads liegen klar auf der Pflegeanwendung. Der reduzierte 
Härtegrad wirkt sich dabei nicht negativ auf die Standzeit aus. Für Reinigungszwecke 
sollten Sie ein härteres Pad verwenden.
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