Pflegehinweis
Tipps und Hinweise zur Pflege von Küchenabdeckungen aus Naturstein

Herzliche Gratulation zur Wahl einer Naturstein-Abdeckung für Ihre Küche. Sie haben
sich für ein natürliches Material mit bleibendem Wert entschieden. Jede Steinplatte ist ein
von der Natur vor Millionen von Jahren geschaffenes Unikat, einmalig in Farbe, Struktur
und Zeichnung. Kleine Poren, Farbdifferenzen, Unterschiede im Glanz oder kleine Haarrisse sind deshalb keine Mängel, sondern ein
Zeichen dieser wertvollen Naturbeschaffenheit.
Ihre Küchenabdeckung aus Naturstein ist aber
nicht nur edel und schön, sondern auch äusserst strapazierfähig und pflegeleicht. Granit
ist schnittfest, hitzebeständig, kratzfest und
säurebeständig. Das bedeutet, Ihr Stein ist
gegen Säuren, wie sie im Haushalt vorkommen (Alkohol, Frucht-, Essig-, Kohlensäuren)
weitgehend resistent und wird es Ihnen nicht
übel nehmen, wenn Sie direkt darauf arbeiten.
Trotz all diesen Vorteilen möchten wir Ihnen
für einen optimalen Werterhalt einige Tipps
mit auf den Weg geben:
Für die tägliche Pflege genügt es, die Abdeckung mit einem feuchten Lappen abzuwischen. Verwenden Sie dazu ein mildes Geschirrspülmittel, vermeiden Sie jedoch aggressive Mittel und den Einsatz von Scheuerpulver.
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass Entkalkungsmittel die Politur angreifen können.
Wenn Sie z.B. eine Kaffeemaschine entkalken, sorgen Sie bitte dafür, dass dieses Mittel
nicht auf der Steinplatte liegen bleibt.

Obwohl Sie auf Ihrer Arbeitsplatte problemlos
schneiden dürfen, empfehlen wir Ihnen, ein
Rüstbrett zu verwenden, da Messer auf der
Steinplatte sofort stumpf werden. Zudem kann
es passieren, dass durch das Hantieren mit
spitzen Gegenständen Glimmerteile an der
Oberfläche des Steins ausbrechen können.
Vermeiden Sie ausserdem, unglasiertes Keramikgeschirr oder sandhaltige Gebrauchsgegenstände mit hohem Druck über die Oberfläche zu ziehen. Die harten Sandkörnchen können feine Gebrauchsspuren im Stein hinterlassen.
Naturgemäss wird Ihre Arbeitsplatte im Laufe
der Zeit etwas nachdunkeln. Ihr Stein lebt, er
wird lebendiger und kontrastreicher. Damit
Ihre Arbeitsplatte für die harten Anforderungen
des Küchenalltags vorbereitet ist, haben wir
sie mit einer Grundimprägnierung versehen.
Trotzdem können Oele und Fette bleibende
dunkle Stellen hinterlassen, welche sich jedoch zum grössten Teil mit K2R oder einem
ähnlichen Produkt behandeln lassen. Besprühen Sie die fleckigen Stellen und lassen Sie
das Pulver dieses Lösungsmittels über Nacht
einwirken. Wiederholen Sie diesen Vorgang
nötigenfalls mehrmals.
Nach jahrelangem Gebrauch werden Sie feststellen, dass Wasser nicht mehr an der Oberfläche abperlt, sondern vom Stein aufgesogen
wird. Mit dem richtigen Mittel ist eine Neuimprägnierung problemlos möglich. Wenden
Sie sich in diesem Fall an uns. Wir werden
Ihnen zeigen, welches Mittel für Ihren Stein
geeignet ist.

