PFLEGEHINWEISE
Küchenarbeitsplatten

Pflege | Reinigung | Imprägnierung

Tipps und Hinweise zu
Arbeitsplatten aus Ceramic
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihre neue Küchenarbeitsplatte ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch äußerst praktisch und sehr pﬂegeleicht. Damit sie Ihnen auch in
vielen Jahren noch so gefällt wie heute, beachten Sie bitte folgende Punkte:
Materialhinweise
Ceramic besteht zu 100% aus natürlichen Rohstoffen. Das Material ist ein Gemisch aus Ton, Feldspat und Quarz und wird bei Temperaturen von
mehr als tausend Grad gebrannt und durch Druck dicht verschlossen. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf und gibt Schimmel und Bakterien
keine Chance. Ceramic-Arbeitsplatten sind kratz- und schnittfest bei einer Mohshärte von acht. Normale Messerklingen können dem Material
nichts anhaben. Verwenden Sie aber keine keramischen Messer, diese haben eine ähnliche Härte wie die Arbeitsplatte, was zu Kratzspuren führen
kann.
Bitte beachten Sie auch, dass Materialien in einer polierten Oberﬂäche deutlich empﬁndlicher und anfälliger für Kratzer und Flecken sind.
Durch die Produktion aus 100% rein natürlichen Rohstoffen unterliegt auch dieses Material gewissen Farb- und Strukturabweichungen gegenüber
Musterplatten, dies stellt keinen Mangel dar. Muster können immer nur einen begrenzten Teil des Liefer- und Farbspektrums eines einzelnen
Materials wiedergeben. Bitte beachten Sie auch, dass gerade in eher unifarbenen Flächen einzelne andersfarbige Kristalle bis zu einer Größe von
1-2 mm vorkommen können.
Täglicher Gebrauch | Hitzebeständigkeit
Obwohl Ceramic grundsätzlich hitzebeständig ist und warme bis normal heiße Töpfe dem Material nichts anhaben können, empfehlen wir jedoch
immer geeignete Untersetzer zu benutzen, um einen Thermoschock komplett ausschließen zu können.
Ceramic hat eine sehr schlagfeste Oberﬂäche. Trotzdem sollten Schläge und Stöße an Ecken, Kanten, Schrägen, Ausschnitten usw. unbedingt
vermieden werden, um Abplatzungen zu vermeiden.
Ebenso benutzen Sie Ihre Ceramic-Arbeitsplatte bitte nur als Arbeitsﬂäche. Eine Zweckentfremdung z.B. als Sitz- bzw. Stehﬂäche kann zu Folgeschäden führen.
Reinigung
Die tägliche Reinigung / Staubentfernung erfolgt am einfachsten nur mit einem feuchten und weichen Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie
für die Endreinigung KEINE Spülmittel, Wachse, ölhaltige Seifen oder Poliermittel. Diese Produkte bilden nach einiger Zeit einen Film auf
der Oberﬂäche, der sich negativ auf die Erscheinung der Arbeitsplatten auswirkt. Es kann dadurch der Eindruck entstehen, die Platten seien ﬂeckig,
tatsächlich ist aber nur der oberﬂächliche Film, der durch die Verwendung dieser Mittel entstanden ist, ﬂeckig. Dass haushaltsübliche Stoffe in das
Material selbst eindringen, ist nahezu ausgeschlossen. Bitte reinigen Sie auch regelmäßig die Gesamtﬂäche der Arbeitsplatten. Dadurch wird ein
gleichmäßiges Erscheinungsbild gewahrt, z. B. für Bereiche unter Kaffeemaschine oder Mikrowelle.
Fleckschutz
Ceramic ist nicht porös, schädliche Substanzen wie Bakterien, Pilze oder Schimmelerreger können deshalb nicht in die Oberﬂäche eindringen. Eine
Imprägnierung ist nicht erforderlich und kann unter Umständen sogar zu einer Beschädigung der Oberﬂäche führen.

Wenn Sie unsere Hinweise beachten, werden Sie an der Optik und Funktionalität Ihrer Arbeitsplatte lange Jahre Ihre Freude haben.
Die optimalen Reinigungs- und Pflegeprodukte erhalten Sie bei uns!
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