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Reinigung von Verschmutzungen

Leichte, frische Verschmutzungen: Die Oberflächen können mit Papierwischtüchern, weichen, sauberen Tüchern 
(trocken oder feucht) oder einem Schwamm gereinigt werden. Wird feucht abgewischt, sollte die Oberfläche mit einem 
saugfähigen Papierwischtuch oder nicht fusselndes Tuch/Lappen nachgetrocknet werden.

Höherer Verschmutzungsgrad: Die Oberflächen sollten mit warmen Wasser, einem sauberen Putzlappen oder 
weichen Schwamm gereinigt werden. Als Reinigungsmittel empfehlen sich handelsübliche - wenn möglich milde und 
wasserlösliche - Haushaltsreiniger, Schmierseife oder Kernseife ohne scheuernde Bestandteile . Auf den Einsatz von 
lösungsmittel- und alkoholhaltiger Substanzen oder andere scharfe, chemische Substanzen sollte verzichtet werden. 
Nach der Reinigung mit klarem Wasser feucht nachwischen und das Reinigungsmittel restlos entfernen, um eine 
Schlierenbildung zu vermeiden. Im  Anschluss dann die gereinigte Oberfläche mit saugfähigen, sauberen 
Papierwischtüchern oder nicht fusselnden Tuch/Lappen trocknen.

Melaminharzbeschichtete Platten/beschichtete Spanplatten benötigen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und 
hygienischen sowie dichten Oberfläche eigentlich keine besonderen Pflege. Denn im  Allgemeinen sind die 
Oberflächen leicht zu reinigen. Dennoch sollten einige Hinweise und Tipps beachtet werden.     

Vermeidung von Schlieren

Schlieren entstehen oft durch eine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln, kaltem Wasser sowie schon oft 
gebrauchten Wischtüchern/Lappen oder Ledern. Um eine schlierenfreie Reinigung zu ermöglichen, empfiehlt es sich, 
mit warmen Wasser nach der eigentlichen Reinigung feucht nachzuwischen und im Anschluss wiederum die 
Oberfläche mit den geeigneten Tüchern zu trocknen.        

Nicht zu verwendende Reinigungsmittel

Schleifende, scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, Stahlwolle, Schmutzradierer oder 
Topfkratzer)

Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel oder Bleichmittel

Scharfe chemische Reinigungsmittel oder lösungsmittel- und alkoholhaltige Substanzen

Dampfstrahler oder fließendes Wasser aus dem Schlauch    

WICHTIG

Halten Sie bitte alle Flächen stets trocken. Stehendes Wasser oder Wassertropfen sowie andere Flüssigkeiten können 
unter Umständen dauerhafte Schäden verursachen! Daher immer Flächen und Kanten - auch versteckte - stets 
trockenhalten.   
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