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Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemässer Handhabung und mangelnder Befolgung der Anweisungen gemäss dieser 
Anleitung. Sollten Sie unsicher sein, kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

In vielen Haushalten ist dies der Ort, 
wo das wahre Leben stattfindet. Hier 
werden Lebensmittel zubereitet, ge-
lacht, philosophiert, ein Glas Wein 
zum kochen getrunken und oft auch 
gegessen. Wir wünschen uns, dass Sie 
hier viele glückliche Stunden verbrin-
gen und noch viele Jahre mit unserer 
Küche zufrieden sind.

Geräte, Oberflächen, Schränke – alle 
diese Elemente werden permanent 
beansprucht. Unweigerlich werden 
mit der Zeit Gebrauchsspuren sicht-
bar. Dem kann mit einer sorgfältigen 
Pflege entgegen gewirkt werden. Um 
den Wert Ihrer Küche als zentralen 
Raum Ihres Alltags langfristig zu erhal-
ten, empfehlen wir Ihnen, die vorlie-
genden Pflege- und Gebrauchshinwei-
se zu beachten.

Generelle Pflege- und Gebrauchs-
anweisung

• Damit keine Kalk- oder andere Fle-
cken entstehen, sollten Oberflächen 
immer nachgetrocknet werden. 
Treten trotzdem einmal Flecken auf, 
sollten diese möglichst rasch ent-
fernt werden.

• Heisse Pfannen, Töpfe oder Ge-
genstände aus dem Ofen sollten 
immer auf einem Untersatz und 
nie auf den Arbeitsflächen platziert 
werden. Auch sollten Sie eine Un-
terlage zum schneiden und hacken 
ein setzen.

• Beim Kochen ist auf eine gute Be-
lüftung zu achten. Schalten Sie am 
besten den Dampfabzug ein. Denn 
trotz hochwertiger Materialien und 
perfekter Verarbeitung können die 
Elemente durch starke Hitze und 
Dampf mit der Zeit aufquellen. An-
grenzende Schränke, Fronten und 
Kanten werden dadurch beschädigt.

• Kontrollieren Sie regelmässig die 
 Silikon-Abdichtungen entlang der 
Rückwände, rund um die Spüle und 
bei Aufsatzschränken. Um Wasser-
schäden zu verhindern, dürfen die-
se Dichtungen beim Reinigen nicht 
zerkratzt werden.

Reinigungsmittel

Scharfe Reinigungsmittel und scheu-
ernde Putzmittel können die Ober-
flächen angreifen. Vermeiden Sie ag-
gressive Mittel oder Schwämme und 
Scheuerlappen, welche die Oberfläche 
zerkratzen. Ebenfalls ungeeignet sind 
Lösungsmittel, Polituren und Wachse. 
Auf keinen Fall sind Reiniger zu ver-
wenden, die Stoffe wie Aceton, Chlor-
kohlenwasserstoff oder Nitroverdün-
ner enthalten.

Service und Reparaturen

Es ist normal, dass sich nach einigen 
Jahren eine gewisse Abnutzung zeigt. 
Vielleicht lässt sich eine Schublade 
nicht mehr ganz schliessen, ein Griff 
wackelt oder ein Scharnier muss nach-
gestellt werden. Rufen Sie uns für 
einen Servicetermin an. Wir kommen 
gerne vorbei, beheben die Störung 
oder wechseln das abgenutzte Bauteil 
aus.

Willkommen in Ihrer  neuen Küche


