
nora® pads

Drei 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. Als einzigartige Reinigungskomponente 

ergänzen sie nora system blue®, ein TÜV-geprüftes Gesamtsystem, bestehend aus Bodenbelägen, Verlegewerkstoffen 

und zertifizierten Verarbeitern.

 

nora® pads benötigen zur 
Reinigung lediglich Wasser, 
weder Chemikalien noch Wachs 
oder Politur.

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

Die einzigartigen Vorteile von nora® pads und wie Sie davon profitieren:

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

Werterhalt bzw. Wertsteigerung 
der Investition über die gesamte 
Nutzungsdauer.

Kosten für Reinigungsmittel 
entfallen.

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

Wasser aufbringen Belag mit nora® pads reinigen Ein sauberes Ergebnis



Drei unterschiedliche Pads. 
Drei verschiedene Anwendungsfelder.

Pad 1 wird für die Erst- und Unterhaltsreinigung 

verwendet, aber auch um bereits gereinigte oder neu 

verlegte Beläge in einem Arbeitsgang zu veredeln.

Dabei wird ein eindrucksvoller, anhaltender Hochglanz-

effekt erzeugt, wobei die Intensität des Glanzes vom 

Nutzer bestimmt werden kann.

Pad 2 eignet sich für die Bauschluss-, Zwischen- und 

Intensivreinigung und schafft so die Voraussetzung für 

den täglichen Einsatz mit Pad 1.

Pad 3 beseitigt grobe Verschmutzungen sowie

Verkratzungen und überzeugt bei Instandsetzungs-

maßnahmen; insbesondere wenn mit herkömmlichen 

Reinigungsvorgängen keine zufriedenstellenden 

Ergebnisse mehr erzielt werden können.

nora® pads können ausschließlich für nora® Boden-

beläge 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 3 Stärken und 4 verschiedenen Größen   



Reinigung. Von der täglichen Pflege bis zur Intensivreinigung

Veredelung. Beläge erst reinigen und auf Hochglanz polieren

Instandsetzung. Beseitigung von hartnäckigstem Schmutz und Verkratzungen





nora® pads – die perfekte 
Ergänzung zu nora system blue®.

Als erstes Unternehmen auf dem Markt hat nora 

systems ein abgestimmtes, nachhaltig orientiertes und 

zertifiziertes Gesamtsystem entwickelt. Es verbindet 

nora® Kautschuk-Bodenbeläge mit ausgesuchten 

Verlegewerkstoffen, beides emissionsarm. Damit ist 

eine nachhaltige Planungs- und Zukunftssicherheit für 

wohngesunde Innenräume perfekt sichergestellt.

Ausgewählte nora Bodenbeläge und nora system blue® 

Verlegewerkstoffe sind mit dem Umweltzeichen „Der 

Blaue Engel“ ausgezeichnet (RAL-UZ 120 bzw. 113).

Der abgestimmte Systemaufbau ist strengsten 

Emissionsprüfungen unterzogen.

Qualifizierte Verarbeiter werden speziell für die 

Verlegung des nora system blue® Bodenaufbaus 

ausgebildet.

Das aus drei Komponenten bestehende Gesamtsystem ist 

vom TÜV geprüft und zertifiziert worden.

Lebensdauer/Nutzung:

richtig gepflegt

Als zusätzliches Element stellen nora pads® eine perfekte 

Ergänzung zu nora system blue® dar und komplettieren 

das ganzheitliche System-Angebot mit einer exklusiven 

und nachhaltigen Reinigungs- und Pflegelösung.

richtig ausgewählt 

richtig installiert

Installation:  
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nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim · Deutschland
Telefon Vertrieb Deutschland:  06201 - 80 56 66
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E-Mail:   info-de@nora.com 
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