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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.

Allgemeine Hinweise

Klar, in einer Küche wird intensiv ge-
arbeitet. Doch Achtung: Thermisch 
gehärtetes Glas ist zwar robust, aber 
nicht unzerbrechlich. 

Um eine maximale Sicherheit zu ge-
währen, weisen alle unsere Glasplat-
ten eine Kantenschräge oder Rundung 
auf. Vermeiden Sie trotzdem harte 
Schläge und Stösse. Bei Überbelas-
tung kann das Spannungsgleichge-
wicht in der Scheibe zerstört werden. 
In der Folge kann ein spontaner Glas-
bruch entstehen. Manchmal geschieht 
dies aber auch erst nach einiger Zeit.

Auch die Kratzfestigkeit ist nicht un-
begrenzt. Vor allem bei glänzenden 
Oberflächen sind mögliche Kratzspu-
ren gut sichtbar. Seien Sie deshalb im 
täglichen Gebrauch vorsichtig.

Gehärtetes Glas ist zudem wärmebe-
ständig. Aber wie jedes andere Mate-
rial reagiert auch dieses auf Tempe-
raturschocks. Deshalb gilt auch hier: 
Verwenden Sie für heisse Pfannen 
oder Backgut eine geeignete Unter-
lage.

Tägliche Reinigung

Die Reinigung von Glas kann mit ei-
nem handelsüblichen Crème-Reini-
ger (z.B. Cif) oder Gallstein erfolgen. 
Verwenden Sie dazu am besten ein Mi-
krofasertuch. Bei Reinigungsschwäm-
men bitte nur den für Glas geeignete 
Typ verwenden (blaues oder weisses 
Scheuer-Flies, niemals grünes). In kei-
nem Fall dürfen scheuernde Mittel 
verwendet werden.

Insbesondere Kalkflecken können mit 
Kalkentferner oder Putzessig entfernt 
werden. Lassen Sie das Mittel 2–3 Mi-
nuten einwirken und waschen Sie es 
danach ab. Anschliessend wie oben 
reinigen. Um Kalkrückstände zu ver-
meiden, trocknen Sie die Arbeitsfläche 
nach der Reinigung.

Zu beachten

• Niemals einen Reinigungsschwamm 
mit grünem Vlies verwenden. Diese 
scheuern zu stark und die Glasober-
fläche kann beschädigt werden.

• Normales Spülmittel hinterlässt 
Rückstände.

• Glasreiniger. Besitzt eine zu schwa-
che Wirkung gegen Fett- und Kalk-
rückstände.

Arbeitsflächen aus Glas


