Pflegeanleitung für Ihre Küchenarbeitsplatte in Naturstein
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Entscheid.
Die Natursteinabdeckung ist nicht nur edel und schön sondern auch praktisch und pflegeleicht.
Jede Arbeitsplatte ist vor Millionen von Jahren von der Natur geschaffen worden somit einmalig
in Farbe Struktur und Zeichnung.
Kleine Stiche, Einschlüsse oder auch Poren gehören zum Gestein und ist die Handschrift der
Natur.
Damit das schöne Aussehen Ihrer Arbeitsplatte möglichst lange erhalten bleibt, bitten wir Sie
folgende Punkte zu beachten.
Schützen:
Durch einmaliges imprägnieren in unserer Werkstatt werden alle
Natursteinflächen mit einem speziellen Fleckstop (ungiftig) behandelt.
Dadurch wird das Fleckenrisiko vermindert und erleichtert gleichzeitig die Reinigung im
Alltag. Öle und Fettspritzer sollten trotzdem nicht längere Zeit liegen bleiben, da sonst
das Gestein, je nach Saugfähigkeit nachdunkelt.
Wichtig:
Heisse Pfannen sollten nicht direkt auf die Arbeitsplatte gestellt werden, denn durch die
geballte Wärmewirkung können örtliche Spannungen auftreten welche in seltenen Fälle
Risse zur Folge haben oder es können irreversible Brandflecken entstehen.
Ihrem Messer zuliebe, empfehlen wir Ihnen für das Schneiden von Lebensmittel
ein Rüstbrett.
Reinigung/ Pflege:
Reinigen Sie Ihre Arbeitsplatte in der täglichen Pflege mit heissem Wasser und Ihrem
Hand-Abwaschmittel ohne Zusatz von Zitronensäure, diese laugt den Stein aus.
Scheuermittel und Scheuerschwämme verursachen Kratzer.
Wir können Ihnen auch ein gebrauchsfertiges Spezialprodukt anbieten, welches die
Schutzkomponenten zur Imprägnierung ergänzen. Kalkrückstände können durch Trockenreiben der Abdeckung nach dem Gebrauch vermieden werden.
Keine Entkalkungsmittel auf dem Stein einsetzen.
Für hartnäckige Kalkrückstände und Wasserflecken empfehlen wir Ihnen einen
Kalkentferner für Naturstein.Jegliche Produkte sind bei uns erhältlich.
Fettflecken:
Ist trotz allem einmal ein Fettfleck entstanden,
behandeln Sie den folgendermassen:
Besorgen Sie sich bei uns die geeigneten Produkte oder mischen Sie Aceton und
Pfeifenerde zu einem Brei, auf den Fettfleck auftragen, über Nacht eintrocknen lassen,
abwischen. ( Beides in der Drogerie erhältlich).
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Natursteinabdeckung!
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