ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

HARTGESTEIN (GRANIT)
WICHTIGE HINWEISE
• Unsere Arbeitsplatten werden vorimprägniert ausgeliefert. Da das Saugverhalten von Natursteinen unterschiedlich ist, sollte der Imprägnier-Vorgang auf alle Fälle nach dem Einbau bzw. unter Umständen sogar mehrmals
wiederholt werden.
• Da die Imprägnierung von starker Hitze zerstört wird, sollten Sie heiße Töpfe (über 100° C) nicht unnötig lange
auf der Arbeitsplatte stehen lassen. Auch heißes Öl und Fett weisen ein hohes Eindringvermögen auf. Der Kontakt damit sollte möglichst vermieden und etwaige Flecken müssen sofort entfernt werden. Flecken von stark
färbenden Lebensmitteln oder Flüssigkeiten, wie etwa Rotwein, sollten vor allem auf hellen Arbeitsplatten unverzüglich entfernt werden.
• Folgende Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden: Essigreiniger, Glasreiniger, Alkoholreiniger, Mittel mit
Phosphor- oder Schwefelsäure, Kalilauge (z. B. Backofenreiniger) oder Natron. Verzichten Sie auf eine Reinigung
mit Scheuermilch und -tüchern. Gängige Spülmittel sollten keinesfalls unverdünnt angewendet werden.

REINIGUNG UND PFLEGE
• Zur täglichen Pflege ist der Einsatz von warmem Wasser oder milden Haushaltsreinigern ausreichend.
• Einmal in der Woche empfehlen wir die Anwendung von „AKEMI Triple Effekt“. Damit erzielt man mit lediglich
einem Arbeitsschritt drei Effekte: anhaltende Reinigung, fett- und wasserabweisende Wirkung sowie eine natürliche Auffrischung des Glanzes.
• Zur Entfernung von Fett- und Ölflecken ist die „AKEMI Öl- und Fettentfernungspaste“ sehr zu empfehlen. Unter Umständen muss diese mehrmals aufgetragen werden, damit die Paste auch Fette entfernt, die tief im Stein
sitzen. Bei extremen Fällen ist es wichtig, die aufgetragenen Stellen mit Folie abzudecken, um ein vorzeitiges
Austrocknen der Paste zu vermeiden.
• Farbige Lebensmittelflecken lassen sich mit hochwirksamen Bleichmitteln entfernen. Achtung: Je nach Steinbeschaffenheit und Art des Flecks sollten diese vorab geprüft werden. Holen Sie sich dafür Experten-Rat ein.
• Für die Entfernung von Flecken ist es essenziell, deren Ursache zu kennen. Viele Haushaltstipps eignen sich vermeintlich zur Fleckentfernung. Achtung: Dafür gibt es keine Gewährleistung oder Garantie.
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