ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

QUARZKOMPOSIT
(SILESTONE, CAESARSTONE,
QUARELLA, TECHNISTONE)
WICHTIGE HINWEISE
• Quarzkomposit-Arbeitsplatten sind nicht imprägniert. Angesichts der Zusammensetzung der polierten Platten
sowie der Stein-Herstellung sollten diese auch keinesfalls imprägniert werden. Da die polierten Platten kaum
Feuchtigkeit aufnehmen, würde die Imprägnierung lediglich zu einer unnötigen Schichtbildung führen.
• Für raue und matte Oberflächen sollte eine dafür entwickelte Spezial-Vergütung angewandt werden. Diese sollte vorab unbedingt auf einer Versuchsfläche getestet werden, da die Vergütung je nach Stein eine Farbtonvertiefung bewirken kann.
• Um den Glanz von polierten Platten zu erhalten, dürfen keine Versiegelungsmittel angewendet werden. Auch
Natronlauge, Produkte mit einem PH-Wert über 10 oder Abbeizmittel müssen vermieden werden.
• Sollte der Einsatz von Bleich- oder Lösungsmitteln nötig sein, lassen Sie diese niemals in ständigem Kontakt mit
der Oberfläche und spülen Sie diese nach der Anwendung unbedingt mit ausreichend Wasser ab. Reinigungsmittel auf Chlorbasis oder Fettlöser (z. B. Backofenreiniger) dürfen nicht verwendet werden.
• Quarzkomposit muss unbedingt von Hitzequellen, wie etwa einer Fritteuse, isoliert werden bzw. sollten generell
keine heißen Gegenstände auf diesen Arbeitsplatten abgestellt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE
• Zur täglichen Pflege ist der Einsatz von warmem Wasser oder milden Haushaltsreinigern ausreichend. Wöchentlich ist die Verwendung von „Q-Action“ empfehlenswert.
• Die meisten Flecken können mit „CLEANSTONE“ optimal entfernt werden. Dafür müssen Sie das Mittel auftragen, durch kreisende Bewegungen aufschäumen, einwirken lassen und schließlich abreiben bis der Fleck weg
ist. Beachten Sie unbedingt auch die Hersteller-Empfehlungen zur optimalen Anwendung. Andere Oberflächen,
etwa jene von Spüle und Armatur, sollten nicht mit „CLEANSTONE“ behandelt werden.
• 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 möglicher 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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