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Tipps und Hinweise zu

Arbeitsplatten aus Dekton® I Lapitec®

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

Dekton® I Lapitec® besteht aus einer hoch entwickelten Kombination der zur Herstellung von Glas, Ceramic oder Quarzflächen verwendeten Roh-

stoffe. Dies macht die beiden Produkte zu den derzeit mit an widerstandsfähigsten Materialien auf dem Arbeitsplattenmarkt.  Dekton® I Lapitec® 

ist sehr kratzfest, so dass metallische Messerklingen dem Material nichts anhaben können. Bitte vermeiden Sie aber keramische Messer. Diese 

haben eine ähnliche Härte wie die Arbeitsplatte, was zu Kratzspuren führt. 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

Dekton® und Lapitec® vertragen hohe Temperaturen, ohne dass Brandflecken oder Risse entstehen. Heiße Kochtöpfe, Pfannen, usw. können direkt 

auf der Oberfläche abgestellt werden. Wir empfehlen jedoch trotzdem immer geeignete Topfuntersetzer zu verwenden, um Schäden durch thermi-

sche Schocksituationen komplett auszuschließen. 

Dekton® I Lapitec® haben eine sehr schlagfeste Oberfläche. 

Trotzdem sollten Schläge und Stöße an Ecken, Kanten, Schrägen, Ausschnitten usw. unbedingt vermieden werden, um Abplatzungen zu vermeiden. 

Bitte benutzen Sie Ihre Arbeitsplatte nur als Arbeitsfläche. Eine Zweckentfremdung z.B. als Sitz- bzw. Stehfläche kann zu Folgeschäden führen. 

Reinigung

Die tägliche Reinigung / Staubentfernung erfolgt am einfachsten mit „Q-Action“ für Dekton bzw. „Fila Universalsprühreiniger“ für Lapitec  

zusammen mit einem weichen Putzschwamm. Sollten Sie nicht über den jeweiligen Reiniger verfügen, genügt klares Wasser und neutrale Seife.  

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. Durch die 

geringe Porosität ist es nahezu ausgeschlossen, dass tatsächlich haushaltsübliche Stoffe in das Material selbst eindringen. 

Es sollte auch regelmäßig die Gesamtfläche der Arbeitsplatten gereinigt werden. Dadurch wird ein gleichmäßiges Erscheinungsbild gewahrt,  

z. B. für Bereiche unter Kaffeemaschine oder Mikrowelle.

Fleckschutz

Dank der vollständigen Porenfreiheit der Materialien handelt es sich um höchst widerstandsfähige Oberflächen, die sowohl resistent gegen Haus-

haltsflecken als auch chemikalienbeständig sind. Es ist keine Imprägnierung notwendig. Trotzdem sollten lauge- und säurehaltige Reinigungsmittel 

nur mit äußerster Vorsicht verwendet werden. Auch empfehlen wir, Flecken wie z. B. Kaffee, Rotwein, Tinte nicht länger als 24 Stunden einwirken 

zu lassen. 

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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