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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.

Küchenabdeckungen aus Quarz sind 
äusserst praktisch und pflegeleicht, 
weil sie im Unterschied zu anderem 
Stein nicht porös sind. Deshalb kön-
nen keine Flüssigkeiten in den Quarz 
eindringen. Die glatte Oberfläche lässt 
sich leicht abwischen. Auf Arbeitsplat-
ten mit einer matten, fein geschliffe-
nen Oberflächenverarbeitung sind 
Fettflecken und Fingerabdrücke eher 
sichtbar, doch die geschlossene Ober-
fläche nimmt die Flecken nicht auf. Sie 
sind wie alles andere leicht zu entfer-
nen. Eine matte Quarz- Arbeitsplatte 
kann auf dieselbe Weise wie eine Ar-
beitsplatte mit einer polierten (glän-
zenden) Oberfläche gepflegt werden.

Tägliche Reinigung von glänzenden 
Oberflächen 

Für die tägliche Reinigung verwen-
den Sie einen feuchten, sauberen 
Lappen. Sollte ein Reinigungsmittel 
erforderlich sein, verwenden Sie ganz 
normales Spülmittel. Wischen Sie die 
Oberfläche anschliessend mit einem 
sauberen Lappen oder Handtuch 
trocken. Bei hartnäckigem Schmutz 
befolgen Sie immer die Verdünnungs-
anweisungen und Gebrauchsempfeh-
lungen des Herstellers.

Tägliche Reinigung von matten 
Oberflächen 

Benutzen Sie für die tägliche Reini-
gung Seifenwasser und trocknen Sie 
mit einem sauberen Lappen. Für hart-
näckige Flecken eignet sich eine milde 
Reinigungsmilch auf einem nassen 
Schwamm. 

Reiben Sie diese in grossen Kreisen 
ein und reinigen Sie die gesamte Ar-
beitsfläche. Damit keine Kratzer ent-
stehen, muss die Oberfläche vorgän-
gig mit Wasser benetzt sein. Spülen 
Sie mit reichlich klarem Wasser nach 
und trocknen Sie die Fläche mit einem 
sauberen Lappen oder Handtuch. 
Führen Sie den Vorgang mit gross-
er Vorsicht aus, da der wiederholte 
Gebrauch den Oberflächenglanz des 
Quarzmaterials beeinträchtigen kann. 

Zu beachten

• Geeignete Reinigungsmittel: Glas-
reiniger, fettlösende Produkte, 
Torofin (Scheuermittel für stärkere 
Verschmutzungen). 

• Keine pflegenden Produkte verwen-
den. Diese hinterlassen bei mehr-
maliger Anwendung einen Film auf 
Ihrer Oberfläche.

• Befolgen Sie immer die 
Verdünnungs anweisungen und 
Gebrauchsempfehlungen des Her-
stellers.

• Aceton oder Farbverdünner kann 
zur Fleckentfernung verwendet wer-
den. Immer sofort mit sauberem 
Wasser nachspülen.

• Stellen Sie nie heisse Pfannen direkt 
vom Herd auf Ihre Arbeitsplatte. 
Benutzen Sie immer einen Unter-
setzer.

• Messer werden durch das Schnei-
den auf einer Quarz-Arbeitsplatte 
stumpf. Benutzen Sie deshalb im-
mer ein Schneidebrett.

Arbeitsplatten aus Quarz-Kompositgestein (Silestone)


