
Pflegehinweise für Küchenarbeitsplatten



Vielen Dank, dass Sie sich für LAMINAM entschieden haben! Damit Sie lange 
Freude an der hochwertigen Arbeitsplatte aus Keramik haben, beachten Sie 
bitte die folgenden Hinweise zur Nutzung, Reinigung und Pflege.



1. Was ist LAMINAM?
LAMINAM besteht aus Feinsteinzeug (Keramik) und enthält keine organischen Bestandteile wie beispielsweise Kunststoffe, 
somit ist LAMINAM:

(*) Diese Eigenschaften gelten nicht für Hochglanz-Oberflächen von LAMINAM und die Serie Filo. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise unter 3.1. / 3.2. und 4.1. 
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2. Materialeigenschaften



3. Reinigung und Pflege 

Allgemeine Hinweise zur Reinigung und Pflege:

 ■ Für alle beschriebenen Reinigungsarbeiten wird empfoh-
len, zuvor einen Test mit dem gewählten Reinigungsmit-
tel an einem kleinen Stück des Materials durchzuführen.

 ■ Je schneller ein Fleck beseitigt wird, desto leichter kann 
dieser entfernt werden. 

 ■ Schleier oder Flecken auf der Oberfläche sind norma-
lerweise ein Anzeichen für eine nicht ordnungsgemäß 
ausgeführte Reinigung.

Falls Sie eine Hochglanz-Oberfläche oder ein Produkt 
der Serie Filo ausgewählt haben, beachten Sie bitte die 
Hinweise unter Punkt 3.1. / 3.2. und 4.2.

Tägliche Reinigung:

 ■ LAMINAM mit einem Tuch oder einem weichen 
Schwamm und heißem Wasser abwischen, evtl. einen 
Neutralreiniger verwenden.

 ■ Danach die Fläche sorgfältig mit reichlich Wasser 
abspülen und mit weichen Tüchern oder Küchenpapier 
trocknen.

 ■ Um einen matten Schleier zu vermeiden, sollten keine 
wachshaltigen Produkte verwendet werden. 

 ■ Keine aggressiven Reiniger oder kratzende Schwämme 
verwenden.



Verschmutzungen und hartnäckige Flecken:

LAMINAM Natur und Soft Touch  
(Gilt nicht für Hochglanzoberflächen und die Serie Filo)

 ■ Mit warmem Wasser und Neutralreiniger reinigen

 ■ Sollte dies nicht ausreichend sein, sind nach und nach 
stärkere Reinigungsmethoden anzuwenden, abhängig 
von der Art des Fleckes:

 ■ Nicht scheuernde Reinigungsmittel mit neutralem 
pH-Wert

 ■ Leicht scheuernde Reinigungsmittel

 ■ Säurehaltige (z. B. Kalklöser) oder basische Reini-
gungsmittel (z. B. Natriumhypochlorit)

 ■ Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis  
(z. B. Aceton)

 ■ Danach mit Wasser abspülen und trocknen

Eventuell eingetrocknete Rückstände, wie z. B. Kaugummi, 
mit einem Schaber aus Holz oder Kunststoff entfernen. 
Dann mit einem weichen Schwamm oder einem Tuch mit ei-
nem Neutralreiniger fortfahren. Tinten- oder Filzstiftflecke 
sofort mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernen, 
z. B. mit Nitroverdünnung, Trichloräthylen, Verdünner oder 
anderen handelsüblichen Reinigungsmittel auf Lösungsmit-
telbasis.  

Achtung: Die Flüssigkeit nicht auf der gesamten Fläche 
verteilen.  Abschließend mit Wasser abspülen und trocknen. 

Hartnäckige Graphitreste und Spuren von metallischen 
Gegenständen können mit Säuren entfernt werden, wie z.B. 
Kalklöser für einen Zeitraum von 10 Minuten, danach mit 
Wasser nachspülen und trocknen lassen. Es kann ein leicht 
abrasiver Schwamm verwendet werden, der vorab an einem 
kleinen Teil des Materials geprüft werden sollte.



3.1. Reinigung und Pflege bei Hoch-
glanzoberflächen (Lucidato)

Flecken stets sofort entfernen. Anderenfalls können Schleier 
bleiben, die in die Toleranzbreite für diese Produkte fallen.
Flüssigkeiten wie Kaffee, Rotwein, Tee sofort mit einem saug-
fähigen Tuch trocknen, ohne das Fleckmittel zu verbreiten.

Bei hartnäckigen Flecken 
 ■ Verwenden Sie leichte Bleichmittel, die auf ein weiches 

Tuch aufgetragen und einige Sekunden auf die Oberflä-
che gerieben werden. Die meisten Flecken sind bereits 
2-3 Minuten nach der Anwendung nicht mehr sichtbar.

 ■ Alternativ kann das Reinigungsmittel direkt auf die 
Oberfläche gegeben werden. Es darf maximal 10 Minuten 
einwirken.

 ■ Abschließend das Reinigungsmittel immer mit Sorgfalt 
und reichlich Wasser abspülen und die Oberfläche trock-
nen. Bei Bedarf mehrmals die entsprechende Stelle wie 
beschrieben behandeln. Nicht länger einwirken lassen.

 ■ Es können auch Säuren (wie Kalklöser), Azeton und  
Salmiakgeist verwendet werden.

Nicht zum Reinigen verwenden:

 ■ kratzende Schwämme 
 ■ Scheuermittel
 ■ Stahlschwämme oder andere Stahlwerkzeuge 
 ■ stark basische Mittel (pH-Wert über 11)







3.2. Reinigung und Pflege bei der Serie Filo

Die Oberflächenstruktur der Serie Filo ist hauptsächlich für Verkleidungen gedacht und kommt in der Küche als Rückwand 
oder Möbelfront zum Einsatz. In die Oberfläche des Materials sind Metallpartikel eingearbeitet, so dass diese empfindlich 
gegenüber Säuren und säurehaltigen Produkten ist. Auch Kratzer und Abrieb sind möglich. Die eventuellen Veränderungen 
sind für diese Serie als besondere und charakteristische Merkmale zu betrachten.

 ■ Bei hartnäckigen Flecken Haushaltsalkohol und basische Reinigungsmittel verwenden und anschließend die Fläche mit 
reichlich Wasser abspülen.

 ■ Weiche, zuvor mit Wasser und Reinigungsmittel befeuchtete Schwämme verwenden, anschließend die behandelte Ober-
fläche abspülen und mit einem trockenen Tuch abwischen, um Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.

Verwenden Sie keine Säuren oder säurehaltigen Reiniger, wie z. B. Kalklöser. Niemals kratzende Schwämme 
oder andere Hilfsmittel, wie Scheuermittel, Stahlschwämme oder Stahlwerkzeuge verwenden.



4. Hinweise zum Gebrauch

 ■ Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die Arbeits- oder Tischplatte.

 ■ Klopfen Sie Fleisch nicht direkt auf der Platte, sondern verwenden Sie ein Schneidbrett.

 ■ Schneiden Sie Nahrungsmittel nicht direkt auf der Arbeitsplatte, da Messer mit der Zeit stumpf werden. Eventuell vorhan-
dene Metallspuren, die von einem Messer hinterlassen wurden, können mit Säuren wie beispielsweise Kalklöser entfernt 
werden, die Einwirkzeit beträgt 10 Minuten. Falls erforderlich, einen leicht abrasiven Schwamm verwenden, der vorab auf 
einem kleinen Teil des Materials geprüft wurde.

 ■ Lassen Sie keine Werkzeuge oder schwere Gegenstände aus der Höhe auf die Arbeitsplatte fallen, da diese die Oberfläche 
verkratzen oder beschädigen können.

 ■ Bringen Sie keine Klebstoffe und Silikon mit dem Material in Kontakt, da sich diese nach dem Antrocknen nicht immer 
entfernen lassen.



4.1 Bei LAMINAM mit Hochglanz- 
oberfläche („Lucidato“) beachten 
Sie bitte zusätzlich:

 ■ Verschieben Sie keine Gegenstände wie Geschirr, 
Töpfe, Messer sowie harte Gegenstände direkt auf 
der Arbeitsplatte.

 ■ Verwenden Sie ein Schneidbrett zum Schneiden von 
Lebensmitteln sowie Untersetzer, Tischtücher und 
Glasuntersetzer, um Reibungen auf der Arbeitsplatte 
zu vermeiden.

Auf keinen Fall Schwämme mit kratzender 
Oberfläche oder Scheuermittel, wie z. B.  
kratzende Reinigungsmittel verwenden.
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