Merkblatt zur Pflege von Arbeitsplatten aus Naturstein
Alle Natursteinarbeitsplatten werden vor Auslieferung von uns fachmännisch mit einer
Imprägnierung behandelt. Diese schützt den Stein vor Fett- und Wasseraufnahme.
Des Weiteren sind die meisten imprägnierte Natursteinabdeckungen resistent gegen
Säuren wie Frucht-, Essig-, oder Weinsäure und unempfindlich gegenüber dem
Gebrauch von Messern.
Sie können somit bedenkenlos auf ihren Arbeitsplatten Gemüse rüsten, Teig kneten und
ausrollen oder Obst und Gemüse schneiden.
Der Naturstein kann durch die Imprägnierung im Laufe der Zeit etwas nachdunkeln, was
ein vollkommen normaler Vorgang ist.
Reinigen lässt sich die Arbeitsfläche bedenkenlos mit allen gängigen Spülmitteln.
Zum Schutz der Imprägnierung und Politur vermeiden sie Folgendes:
- kein Abstellen von heissen Pfannen auf dem Naturstein.
- kein stark Hitzeabstrahlenden Geräte auf die Arbeitsplatte stellen oder stehen lassen.
- kein heisses Fett auf die Arbeitsplatte giessen und Fettspritzer vermeiden. Beides
sofort mit Spülwasser abwischen.
- keine Benutzung von Hammer oder Fleischklopfer auf dem Stein. Die Arbeitsplatte ist
keine Werkbank!
- keine Reinigung mit scharfen Putzmitteln oder Stahlwolle.
- äusserste Vorsicht beim Umgang mit Entkalkungsmitteln. Diese sind sofort zu
entfernen.
Professionelle Hilfe und Reinigung:
Hat ihre Natursteinplatte einen Fleck, der sich nicht entfernen lässt oder eine
mechanische Beschädigung erfahren bewahren sie Ruhe und versuchen sie nicht, den
Schaden irgendwie selbst zu richten!
Wir stehen ihnen als Fachbetrieb zur Seite und besorgen ihnen das richtige
professionelle Reinigungsmittel oder begutachten und beraten sie umgehend, wenn es
zu einer mechanischen Beschädigung gekommen ist.
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Professionelle Pflege von Arbeitsplatten aus Naturstein mit „stone clear“
Mit der Produktreihe der Schweizer Firma „stone clear“ bieten wir ihnen die besten
Produkte der Spezialisten für professionelle Steinpflege. Wir beraten sie gerne und
empfehlen ihnen das für sie optimale Pflegemittel.

UR 25 Schnellreiniger für Stein-Abdeckungen
Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum täglichen Reinigen von Küchenabdeckungen,
Badmöbelabdeckungen und Tischen aus Naturstein und Feinsteinzeug. Auch für
Glaskeramik - Kochfelder bestens geeignet.
Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er leicht
abgewischt werden kann. Reinigt Öl- und Fettrückstände, sowie allgemeine
Verunreinigungen. Der stone clear UR 25 DAILY CLEANER reinigt streifenfrei und ist für
die tägliche Reinigung bestens geeignet.

UR 26 Kalkentferner für Granit-Abdeckungen
Gebrauchsfertiger Kalkentferner zum Beseitigen von Kalkrückständen und
Wasserflecken auf säurebeständigen Küchenabdeckungen, Badmöbelab-deckungen
und Tischen aus Naturstein und Feinsteinzeug. Auch für Sanitärapparate, Armaturen,
Chromstahl und Waschbecken geeignet.
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