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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.

Bei Lacklaminat-Fronten wird eine Trä-
gerplatte mit einer lackierten Kunst-
stofffolie beschichtet. Optisch un-
terscheiden sich diese Fronten kaum 
von «echten» Lackfronten. Ultramatt 
sehen die Fronten besonders edel aus. 
Die Pflege gestaltet sich identisch zu 
anderen lackierten Fronten, nämlich 
sehr einfach.

Tägliche Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung ein 
weiches, feuchtes und fusselfreies 
Tuch. Anschliessend sollte mit einem 
trockenen Tuch nachgewischt werden. 
Bei Staub und leichtem Schmutz kann 
zusätzlich ein handelsübliches Reini-
gungsmittel verwendet werden. Dabei 
ist es sinnvoll, das Reinigungsmittel 
zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle 
auszuprobieren.

Stärkere Verschmutzungen können 
mit einer weichen Nylonbürste und 
Wasser entfernt werden. Falls erfor-
derlich, geben Sie dem Lappen etwas 
Haushaltsreinigungsmittel bei. Wi-
schen Sie die Oberflächen ohne star-
ken Druck ab. Polieren oder scheuern 
Sie nicht!

Flecken, vor allem stark gefärbte Sub-
stanzen und Flüssigkeiten, aber auch 
Fettspritzer und ölhaltige Substanzen 
müssen sofort mit viel Wasser, evtl. 
unter Zugabe von handelsüblichen, 
nicht scheuernden Haushaltsreini-
gern, abgewaschen werden. Die Fle-
cken dürfen keinesfalls eintrocknen! 
Eingetrocknete oder über längere Zeit 
eingedrungene Substanzen sind unter 
Umständen nicht mehr vollständig zu 
entfernen! 

Fronten mit ultramatten Lacklaminaten

Zu beachten

• Grundsätzlich sind die Hinweise des 
jeweiligen Reinigungsmittelherstel-
lers zu beachten. In der Regel finden 
Sie diese auf dem rückseitigem Eti-
kett des Reinigungsmittels. 

• Vermeiden Sie starken Druck (zu 
starkes Reiben) und trockene Tü-
cher, da der Lack weniger kratz- 
und abriebfest ist als Kunstharz. Es 
können sonst Glanz unterschiede 
auftreten.

• Scheuernde Reinigungsmittel, Mi-
krofasertücher und Dampfreini-
gungsgeräte dürfen nicht verwen-
det werden.

• Reinigungsmittel die z.B. Alkohol 
oder Spiritus enthalten, können den 
Möbelflächen schaden.

• Verwenden Sie keine Möbelpolitu-
ren. Diese Mittel bilden einen Film 
und sind deshalb nicht geeignet.


