NATURSTEIN
Pflegeanleitung
Eine tägliche Reinigung der Küchenarbeitsplatte sollte allein aus hygienischen Gründen selbstverständlich sein.
Wenn möglich sollten Substanzen immer gleich aufgenommen werden, z.B. mit einem Tuch und/ oder mit
etwas Wasser. Für Verschmutzungen, die mit Wasser alleine nicht mehr zu entfernen sind, können Sie
rückstandsfreie milde haushaltsübliche Reiniger mit einem pH Wert von 7-10,5 einsetzen.
Je nach Wasserhärte können sich Kalkrückstände unterschiedlich schnell bilden. Bei säureunempfindlichen
Natursteinen wie Granit oder Gneis eignen sich für dessen Reinigung spezielle saure Reiniger. (Nicht für
Marmor oder Kalkstein geeignet.)
Es sollten nur Produkte eingesetzt werden, welche vom Hersteller für Ihren Natursteintyp freigegeben sind.
Naturstein besitzt von Natur aus eine gewisse Aufnahmefähigkeit und ein natürliches Porengefüge, welches je
nach Naturstein unterschiedlich ist. Durch eine Fleckschutzimprägnierung kann die Saugfähigkeit reduziert und
das Fleckenrisiko vermindert werden.

Tipps für die tägliche Nutzung:






Naturstein ist zwar hitzebeständig, um jedoch
einen sogenannten Thermoschock zu vermeiden,
verwenden Sie dennoch bitte immer einen
Untersetzer, wenn Sie heiße Töpfe oder Pfannen
abstellen. Dadurch können sich auch eventuelle
Kochrückstände vom Boden oder Rand der
Kochgegenstände nicht in die Natursteinplatte
einbrennen.
Ihre Natursteinplatte ist sehr hart. Um Ihre Messer
vor dem Stumpfwerden zu schonen und eventuelle
Kratzer oder Metallabrieb vorzubeugen, sollten Sie
Schneidunterlagen verwenden.
Vermeiden Sie Staunässe wie sie z.B. unter Kräutertöpfen
oder Kaffeemaschinen entstehen kann.

Vermeiden Sie den Einsatz der unten aufgeführten Produkte:








Scheuernde Medien wie Scheuerpulver, Scheuermilch, Scheuerschwamm aus Edelstahl
Spülmaschinentabs, Klarspüler, Spülmaschinensalz
Hochalkalische Reiniger über einem pH Wert von 10,5 wie Grillreiniger, Backofenreiniger
Entkalkungsprodukte
Saure Reiniger auf Basis von Salz- Schwefel oder Flusssäure
Waschbenzin oder Aceton
Glasreiniger mit Perleffekt

SILESTONE ®
Pflegeanleitung
Silestone – und ECO by Cosentino – Oberflächen sind durch ihre hochwertige Verarbeitung pflegeleicht und
alltagstauglich. Haben Sie keine Angst vor Flecken verursacht durch Kaffee, Tee, Wein, Essig, Gemüse oder
Obst.
Durch seine glatte Oberflächenstruktur ist Silestone / ECO by Cosentino nicht porös. Somit wird die Absorption
der genannten Flüssigkeiten verhindert. Aber auch für Silestone / ECO by Cosentino gilt das gleiche Prinzip wie
für herkömmliche Oberflächen mit Verunreinigungen: Es ist immer leichter, einen frischen Fleck sofort zu
entfernen, als sich später mit seinen eingetrockneten Resten abzumühen.
Zur täglichen Pflege und Entfernung von leichten Flecken und Abdrücken reichen ein feuchtes Tuch, sowie ein
neutrales Reinigungsmittel, wie z.B. Alles-Reiniger, Glasreiniger (ohne Silikone).
Wir empfehlen unser Akemi Quarz Clean & Care oder Produkt Q-Action. Das Set zur täglichen und intensiven
Reinigung von Silestone- und ECO by Cosentino – Arbeitsplatten enthält ein hochwertiges Micro Fasertuch,
eine Flasche Crystal Clean (500ml) sowie eine Flasche Quartz Intensive Cleaner (500ml). Spülen Sie nach
Gebrauch der Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser nach, damit keine Rückstände auf der
Oberfläche zurückbleiben.

DEKTON ®
Pflegeanleitung
Feuchtes Abwischen und Abtrocknen reicht völlig aus, um die tägliche Pflege zu gewährleisten – bei Bedarf mit
Unterstützung eines Glasreinigers.
In schwierigen Fällen, wenn sich eine Schicht auf der Oberfläche gebildet hat, empfiehlt Cosentino den Einsatz
von Reinigern wie „Q-Action“ oder ein anderes mildes Scheuermittel. Nach dem Aufsprühen wirkt es am besten
nach etwa einminütiger Einwirkzeit. Nach der Reinigung mit einem sauberen, angefeuchteten Lappen
(vorzugsweise auf Mikrofaser) nachwischen.
In besonders schweren Fällen sollten spezielle Produkte eingesetzt werden, wie Reinigungsmittel mit
Schleifpartikeln (z.B. grobkörnige Scheuermittel) oder Lösungsmittel (Aceton, Universal – Lösungsmittel usw.).
Bei sehr ungewöhnlichen Verschmutzungen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

CAESERSTONE ®
Pflegeanleitung

Zur allgemeinen täglichen Reinigung genügen warmes Wasser mit dem Zusatz von einem neutralen Reiniger
ohne Pflegezusätze, ein sauberer Lappen und ein trockenes Tuch.
Verwenden Sie Glasreiniger ohne Perleffekt, auf Alkoholbasis ohne Silikone.
z.B. Rossittis-Surface-Cleaner zur täglichen Reinigung.
Grundsätzlich empfiehlt sich die Verwendung von Produkten mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9, da diese
die Oberfläche von Caesarstone nicht angreifen können.
Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Wein, Gemüse und Obst bitte gleich wegwischen. Diese können zwar nicht
eindringen, aber an der Oberfläche anhaften und zu hartnäckigen Flecken führen.
Fingerabdrücke (bei der geschliffenen Oberfläche) lassen sich mit einem geeigneten Glasreiniger (s.o.)
entfernen.

Eine Materialverträglichkeit an unauffälligen Stellen ist vor Gebrauch von Reinigungsmitteln zu testen.
Für die Reinigung von hartnäckigen Flecken empfehlen wir den Rossittis-Quarz-Cleaner (Intensiv-Reiniger) auf
der betroffenen Stelle ca. zwei Minuten einwirken zu lassen. Anschließend mit klarem, warmen Wasser und der
groben Seite eines Nylonscheuerschwammes großflächig in kreisförmigen Bewegungen reinigen und wieder
abspülen. Abschließend mit einem sauberen Tuch trocknen. Sollten dennoch Rückstände vorhanden sein,
wiederholen Sie bitte diesen Vorgang.
Bei angetrockneten Verunreinigungen wie bei Lebensmitteln, Nagellack oder eingetrockneten Farben
empfehlen wir diese zuerst bei einem Kunststoff-Spachtel oder ähnlichem zu entfernen.
Sollte die Oberfläche einem potentiell schädlichen Stoff ausgesetzt gewesen sein, so reinigen Sie die Oberfläche
unverzüglich, um dessen Wirkung zu neutralisieren.
Kalkflecken und organische Flecken entfernen Sie am besten mit einem milden Essigreiniger, einem Reiniger für
Marmor und Granit oder einem geeigneten Badreiniger. Reinigungsmittel sollten nach der Verwendung
vollständig von der Caeserstone-Oberfläche abgespült werden.

NEOLITH ®
Pflegeanleitung

Wichtige Grundinformation: Reinigen ist das Entfernen von Schmutz, Pflege ist das bewusste
Hinterlassen von Rückständen.
„The Size“ Keramik benötigt keine Pflege. Pflegefrei heißt aber nicht selbstreinigend!
Die tägliche Reinigung ist allein aus hygienischen Gründen notwendig. Mit einem echten Glasreiniger
und einem Mikrofasertuch bekommt man den meisten Schmutz rückstandsfrei entfernt.
Für die Küchenarbeitsplatte ist ein Glasreiniger ohne Schichtbildung notwendig. Beispielprodukt
„Sidolin Crystal“ der Fa. Henkel. Bei stärkeren Schmutzen ist ein Intensivreiniger oder ein
Universalgrundreiniger zu verwenden.
Wichtig ist bei diesen Produkten die zweistufige Reinigung im Lebensmittelbereich. Beispielprodukt:
„Bref Power“ gegen Fett & Eingebranntes der Fa. Henkel. Danach sind gebundene Schmutzreste am
einfachsten mit einem geeigneten Glasreiniger und einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch zu
entfernen. Beispielprodukt „Sidolin Crystal“ der Fa. Henkel. Außergewöhnliche Schmutze, wie
Metallabrieb von Töpfen oder Messern, verkrustete Lebensmittelreste können mit einem
Mikrofasertuch und einem geeigneten Ceranfeldreiniger leicht entfernt werden. Beispielprodukt:
„Sidol Ceran & Stahl“ der Fa. Henkel. Danach sind gebundene Schmutzreste am einfachsten mit
einem geeignetem Glasreiniger und einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch zu entfernen.
Beispielprodukt Sidolin Crystal der Fa. Henkel. Für die hygienische Reinigung und Kalkentfernung ist
ein Mittel auf Basis von Amidosulfonsäure oder Phosphorsäure prädestiniert. Beispielprodukt: Bref
Power gegen Kalk & Schmutz Um zu verhindern, dass diese Substanzen auf Lebensmittel übertragen
werden, ist eine Nachreinigung mit einem geeigneten Glasreiniger und einem Mikrofasertuch
notwendig. Beispielprodukt Sidolin Crystal der Fa. Henkel. Ungeeignete Produkte „The Size“ ist
chemisch sehr beständig, aber nicht unangreifbar. Saure Produkte auf Basis von Salz- Schwefel oder
Flusssäure (Felgenreiniger) sind generell in Küche und Bad ungeeignet. Hochalkalische Produkte, wie
z.B. Backofenreiniger mit Kalilauge können die Oberfläche angreifen, das gilt auch für
Quarzscheuerpulver oder Sand. Spülmittel können mit Schmutzresten unhygienische Schichten
hinterlassen und werden unsererseits nicht zur hygienischen Reinigung von Arbeitsplatten aus „The
Size“ empfohlen.
Die bei der dauerhaften Verwendung von kontaminierten Spültüchern entstehenden Schmierfilme
können mit einem Ceranfeldreiniger, wie z.B. „Stahl und Ceran“ der Fa. Henkel entfernt werden.

COMPAC ®
Pflegeanleitung
 Wie lässt sich die natürliche Schönheit des technologischen Quarz von COMPAC erhalten?
Die regelmäßige Pflege ist ganz einfach. Da der technologische Quarz von COMPAC über
außergewöhnliche physikalische und chemische Eigenschaften verfügt und nicht porös ist, reicht es
völlig aus, ihn regelmäßig mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel zu wischen, mit Wasser
abzuspülen und mit einem Tuch oder Küchenpapier zu trocknen. Auf diese Weise werden Sie den
Glanz und das natürliche Aussehen des Materials über viele Jahre erhalten.
Im Folgenden soll beispielhaft auf einige unkomplizierten Verfahren zur Beseitigung der am
häufigsten im Alltag auftretenden Probleme eingegangen werden.
 Wie lassen sich Fettflecken entfernen?
Lösen Sie eine kleine Menge pH-neutrales Reinigungsmittel in lauwarmem Wasser auf, reiben Sie den
Fleck mit einem Tuch in kreisförmigen Bewegungen weg und wischen Sie anschließend mit Wasser
nach.
 Wie kann man Kalkflecken reinigen?
Tragen Sie Essig (oder eine andere schwache verdünnte Säure) auf, oder benutzen Sie nicht
scheuernde, speziell für die Kalkentfernung gedachte Reinigungsmittel. Tragen Sie sie auf die
Arbeitsplatte auf, lassen Sie sie eine Minute einwirken und wischen Sie anschließend mit Wasser
nach.
 Wie lassen sich Rückstände von Alltagsprodukten entfernen? (Nahrungsmittel, Obst und
Gemüse, Erfrischungsgetränke, Soßen, Kosmetikprodukte, Kaugummis, Make-up und Nagellack)
Lösen Sie die Rückstände mit einer Plastikspachtel ab und entfernen Sie sie von der Arbeitsplatte.
Sobald diese sauber ist, tragen Sie mit einem feuchten Tuch ein neutrales Reinigungsmittel auf.
Anschließend wischen Sie mit Wasser nach.
 Wie lassen sich Flecken von Alltagsprodukten entfernen? (Nahrungsmittel, Obst und Gemüse,
Erfrischungsgetränke, Soßen, Körperpflegeprodukte, Chlorbleiche, Ammoniak und
Nagellackentferner)
Durch diese Produkte entstandene Flecken können Sie mit einem feuchten Tuch und einem pHneutralen Reinigungsmittel wegwischen.
 Wie lassen sich Reste von Silikonen entfernen?
Befeuchten Sie die Oberfläche mit etwas Lösungsmittel (wie Ethanol). Entfernen Sie das Silikon
vorsichtig mit einem Messer, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen und wischen Sie mit Wasser
nach.
 Wie kann man einen Rostfleck beseitigen?
Zur Entfernung von Rost- und Metalloxidflecken tragen Sie eine kleine Menge Chlorwasserstoffsäure
(Salzsäure) auf. Lassen Sie diese einige Sekunden einwirken, wischen Sie mit reichlich Wasser nach
und trocknen Sie die Fläche mit einem Tuch oder Küchenpapier.

