Hauptikonerstrasse 1 / Rossau
8932 Mettmenstetten

Telefon +41 44 767 04 90
info@innenausbau-masskuechen.ch

Allgemeines: S
 chränke, Vorratsauszüge,
Griffe, Beschläge
Nachfolgende Anweisungen verlängern die Lebensdauer Ihrer Küchenmöbel:
• Reinigungsmittel, die Nitroverdünnung, Chlorkohlenwasserstoff,
Aceton sowie Lösungen enthalten,
die mit «Tri» oder «Tetra» beginnen,
dürfen nicht benutzt werden! Lagern Sie diese auch immer gut verschlossen, da die Dämpfe solcher
Reinigungsmittel Metalloberflächen
angreifen.
• Backpulver und Salze (Speisesalz,
Salze für die Geschirrspülmaschine,
etc.) müssen immer umgehend weggewischt werden. Andernfalls kann
Korrosion entstehen.

Reinigung der Schränke
Ein leicht feuchter Lappen mit einem
geeigneten Reiniger (Haushalts- oder
Glasreiniger, je nach Material) eignet
sich am besten zur Reinigung der Küchenmöbel. Zuviel Wasser kann ein
Aufquellen der Möbel zur Folge haben.
Trocknen Sie immer mit einem trockenen, weichen Lappen nach. Achten Sie
auch darauf, dass kein Wasser in die
Fugen eintreten.

Scharniere
Um Abnutzungserscheinungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, die
Scharniere regelmässig nachzustellen. Es ist nicht nötig, diese zu ölen
oder zu schmieren, ausser es ist ein
Verschleiss erkennbar. In diesem Fall
können Sie mit Silikonfett leicht nachfetten.

Schubladen und Griffe

Vorratsauszüge und Körbe

Pulverbeschichtetes Stahlblech, aus
welchem der Ladekörper zusammengesetzt ist, sowie die Griffe,
müssen mit einem weichen und fast
trockenen Lappen gereinigt werden.
Unter Umständen können Sie etwas
Spülmittel verwenden. Längerfristig
lässt sich, aufgrund des andauernden
Gebrauchs, ein Verschleiss der Griffe
nicht verhindern.

Die Teile, welche bei solchen Rahmen,
Körben und Führungen zum Einsatz
kommen, sind besonders robust ausgelegt. Die beweglichen Teile tragen
typischerweise eine relativ hohe Last.
Sie sollten immer sauber gehalten
werden, um ihre Funktion nicht zu beeinträchtigen.

Schwenk- und Klappenbeschläge
Diese Teile bestehen typischerweise
aus Stahl, entweder verchromt oder
pulverbeschichtet. Sie lassen sich am
besten mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch reinigen. Bei starken
Verschmutzungen können Sie etwas
Spülmittel dazu verwenden.

Auch hier verwenden Sie am besten
einen nebelfeuchten Lappen, bei stärkeren Verschmutzungen mit etwas
Spülmittel.
Insbesondere die Auszugsschienen
müssen jederzeit von Schmutz oder
Lebensmittel (z.B. Reiskörner, Salz,
Mehl, Öl etc.) geschützt werden.
Schwergängige Auszüge dürfen keinesfalls geölt werden, da sonst die
Synchronisierung der Schienen verloren gehen kann.

Die Beschläge sind meist mit Stahlfedern ausgerüstet, welche das Öffnen
und Schliessen unterstützen. Sollte
diese Spannkraft merklich nachlassen
oder die Beschläge Spiel aufweisen,
sollten sie nachjustiert werden. Ansonsten kann ein erhöhter Verschleiss
die Teile beschädigen. Unsere Servicefachleute übernehmen solche Aufgaben sehr gerne und kontrollieren
bei dieser Gelegenheit auch weitere
Details.

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.

