
PFLEGEHINWEISE



Es sollte darauf geachtet werden, dass kein heißes Öl oder Fett auf die Oberfläche gelangt, da diese eindringen 
können. Zum Säubern sollten keine säurehaltigen Reiniger wie Essig- oder Kalkreiniger verwendet werden. Ebenso 
ist darauf zu achten, dass auch Lebensmittel Säure enthalten können (Essig, Zitrone, Fruchtsaft Obst oder auch 
Ketchup) und damit Spuren hinterlassen können. Neben Wasser sollten daher ausgelaufener Saft oder 
Lebensmittelflecken sofort entfernt werden. Vorbeugend sollten auch Scheuerschwämme und -mittel sowie Töpfe 
oder Pfannen vermieden werden, da diese u. U. Kratzer verursachen können.    
Vermeiden Sie wenn möglich, heiße Töpfe oder andere heiße Geräte auf der Oberfläche abzustellen, da diese 
möglicherweise für Verfärbungen sorgen können oder es - wenn auch sehr selten - zu Rissbildungen kommen könnte.
Bei stark kalkhaltigem Wasser sollte z. B. die Arbeitsplatte immer trocken gewischt werden, um die Bildung von 
Kalkflecken zu vermeiden.

Informationen zur Reinigung

Prinzipiell sollten nur geeignete Reinigungsmittel verwendet werden. Wie unter Allgemeines bereits erwähnt, sollten 
auf jeden Fall saure oder basische Reiniger vermieden werden. Da auch eine polierte Steinplatte winzige Poren an 
ihrer Oberfläche besitzt, können Stoffe aufgenommen werden und eindringen. Daher sollten vorsichtshalber alle 
entstandenen Verunreinigungen aller Art sofort entfernt werden. Sollten doch einmal angetrocknete Speisereste auf 
der Oberfläche befinden, dann können diese bei einer glatten oder polierten Oberfläche mit einem Schaber für 
Cerankochfelder entfernt werden. Danach sollte natürlich die Fläche gereinigt werden - sinnvollerweise mit einem 
entsprechenden Reinigungsmittel (oder, wenn nicht anders möglich, mit Wasser und etwas Spülmittel). 

Pflege und Instandhaltung

Sollten dennoch und trotz regelmäßiger Reinigung unschöne Stellen/Flecken auf der Oberfläche gebildet haben, so 
bieten verschiedene Hersteller wie die Möller Chemie Steinpflegemittel GmbH spezielle Pflegemittel zur 
Fleckbehandlung und/oder Neueinpflege an. Damit lassen sich dann unter anderem Öl- oder Fettflecken sowie 
farbige Flecken durch eingedrungene Farbstoffe aus Lebensmitteln wie Obstsäfte, Kaffee oder Tee wieder entfernen. 
Auch für Flecken durch säurehaltige Lebensmittel wie Zitronen, Wein oder Essig gibt es entsprechende Mittel.   

Schutzmaßnahmen

Neben den oben beschriebenen Hinweisen in Bezug auf das rechtzeitige Entfernen von Schmutz und Feuchtigkeit 
gibt es zum Schutz der Oberfläche des Steinguts als Schutzbehandlung die Imprägnierung. Diese Lebensmittel 
geprüften Mittel besitzen Eigenschaften, die Wasser, Schmutz, Fett und Öl abweisen.       
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