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Einsatz- und Waschanleitung Mikrofaser-Mopps von Pelisago 
 

Einsatz/Anwendung/Hygiene 
Wir empfehlen die Mopps vorgefeuchtet aus der Waschmaschine in Einsatz zu nehmen. Als Alternative können mit einem Mopp-Boxsystem die 
Mopps vorgefeuchtet werden. Bei den Abläufen ist auf die Hygienevorgaben in den Einsatzbereichen zu achten. Wir empfehlen vorgefeuchtete 
Mopps -bei Nichtverwendung- auch in hygienisch anspruchsvollen Bereichen (Spital, Heim, Küche) nach spätestens acht Stunden aus dem 
Verkehr zu nehmen und wieder zu waschen. Mit dieser Sicherheitsmassnahme wird verhindert, dass sich in den Mopps Keime entwickeln 
können. Beim Arbeitsablauf ist darauf zu achten, dass keine Schmutzpartikel/Keime von einer Oberfläche auf andere Oberflächen verschleppt 
werden. Auch ist absolut zwingend, dass ein Mopp nie von einem Raum im nächsten Raum zum Einsatz kommt.  

Lange Sauberkeit ohne chemische Zusätze 
Die Mopps benötigen im Normalfall keine chemischen Zusätze. Sie sind in der richtigen Feuchtigkeit, nur mit Wasser, zum Einsatz zu bringen. 
Die Schmutzaufnahme aller Arten von Verschmutzungen ist gewährleistet. Die Wirkung ist auch bei fettigen Oberflächen auf sehr hohem 
Niveau. Nach der Reinigung mit dem Mikrofasermopp, nur mit Wasser, bleiben die Oberflächen elektrostatisch neutral und bleiben länger 
sauber, weil keine Tenside zurückbleiben können. Periodisch (1 bis 3 monatlich) kann als Zusatz ein Fettlöser beigegeben werden. Dies, damit 
Rückstände von Händedesinfektionsmitteln (Fett) gründlich vom Boden entfernet werden.   

Waschen, Sortieren, vorgefeuchtet Schwingen und Trocknen 

Waschen in der Waschmaschine  
• haben Sie unterschiedliche Farben die abfärben können, sind die Mopps zu sortieren 
• erster Waschgang mit max. 40 °C und viel Wasser (Vorwaschen/Ausspülen der Proteine und Haare)  
• mit wenig Waschmittel, ohne Weichspüler (würde die Reinigungswirkung erheblich reduzieren), keine Bleichmittel 
• mit Schontrommel, wenig Mechanik, viel Wasser und hohen Temperaturen 
• letzter Spülgang (ev. zwei) mit viel (Kalt-) Wasser, alles Waschmittel auswaschen 
• in der Waschmaschine auf die richtige Feuchtigkeit schwingen und sofort wieder Einsetzen  

Richtige Feuchtigkeit für den Einsatz. Gesteuertes Schleudern in der Waschmaschine bis die richtige Feuchtigkeit erreicht ist. Die Mopps aus der 
Waschmaschine entnehmen und in hygienisch saubere Behälter abfüllen und zudecken. Dazu Handschuhe tragen, so kann die Hygiene bei den 
Mopps gewährleistet werden und die Haut an den Händen bleibt geschützt. 

Trocknen im Tumbler  
• mit 80 °C im Tumbler/Entfeuchter trocknen (wenn nötig)  

Mopps komplett trocknen: Wichtig ist, mit Handgriff kontrollieren, keine Restfeuchtigkeit spürbar. Trocken Lagern, Hygienevorgaben beachten. 

Arbeitsprozess 
• Mit einem Konzept/System bei den Reinigungsabläufen haben Sie garantierte Sauberkeit und Hygiene 
• Richtigen Mopp für die entsprechenden Oberflächen / Verschmutzungsgrad wählen 
• Mopp wechseln, bevor er Streifen zieht 
• Mopp ohne Reinigungsmittel mit der richtigen Feuchtigkeit einsetzen (keine Tensidrückstände = verzögerte Wiederanschmutzung)  
• Im Normallfall ist kein Vorreinigen nötig, Partikel werden am Schluss mit Kehrschaufel aufgewischt  
• Mopp von Grobpartikeln befreien, bevor er in den Wäschesack gegeben wird 

Ergebnis  
• Sauberkeit und Hygiene sind garantiert 
• Die Reinigungsleistung der Mopps bleibt auf höchstem Niveau erhalten (weit über 500 Waschgänge) 
• Die Arbeitsabläufe werden vereinfacht und standardisiert 
• Mitarbeitende bleiben gesund und Raumnutzende haben Freude an der Hygiene und Sauberkeit ohne «Duftnoten» 
• Die Aufwendungen und somit die Kosten werden reduziert  
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