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"Herzliche Gratulation zu
Ihrer neuen Küche.

Sie haben sich die Küche
nach eigenen Wünschen

zusammengestellt und
mit den Geräten Ihrer

Wahl ergänzt.
Mit den nachfolgenden
Reinigungstipps können

Sie sich noch lange
daran freuen."

IM ÜBERBLICK

INHALT
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"Der Dampfabzug in Ihrer
Küche sorgt auch dafür,

dass an den Fronten keine
Langzeitschäden durch
Feuchtigkeit auftreten.
Schalten Sie ihn darum

beim Kochen immer ein."



Kunstharz Matt

Der Vorteil von Kunstharzfronten liegt darin, dass sie gut und leicht zu reinigen sind.

Kunstharze sind beständig gegen organische Lösungsmittel und gegen die meisten Chemi

kalien. Die Mehrzahl der zur Reinigung verwendeten Produkte greifen die Kunstharzober

fläche nicht an. Verunreinigungen, welche nicht mit Wasser entfernbar sind, können in den

meisten Fällen mit organischen Lösungsmitteln (Spülmittel) entfernt werden. Häufiges

Reinigen mit Scheuermitteln führt allerdings zur Beschädigung der schützenden, ge

schlossenen Melaminharzschicht, so dass die Beständigkeit gegen Chemikalieneinfluss

nachlässt. Deshalb sollten solche Reinigungsmittel nicht verwendet werden.

Kunstharz Glanz

Der GlanzKunstharz unterscheidet sich von den herkömmlichen Kunstharzplatten nur in

der Oberflächenbeschichtung. Die glänzende Beschichtung ist kratzempfindlich. Daher darf

eine solche Front nicht mit Scheuermittel gereinigt werden. Zusätzlich sollte von

scheuernden Putzschwämmen oder lappen abgesehen werden. Dadurch kann vermieden

werden, dass die Oberfläche zerkratzt und matt wird.

Kunstharz Supermatt

Obwohl dieses Produkt sehr scheuer  und kratzbeständig ist, sollten bei der Pflege keine

schleifenden oder scheuernden Pads, Schwämme oder Stahlwolle benutzt werden. Auf die

Benutzung von Substanzen mit stark ätzenden oder alkalischen Inhaltsstoffen sollte

verzichtet werden. Bei der Reinigung mit Lösemitteln sollte darauf geachtet werden, daß ein

sauberes Mikrofasertuch benutzt wird.

Vermeiden Sie die Benutzung von Möbelpolitur oder nachfettenden Reinigern, da diese

einen Film auf der Oberfläche hinterlassen können, welcher eine spätere Verschmutzung

verursacht.
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Lackfronten

Schmutz und starke Verunreinigungen sollten sofort entfernt werden, damit ein Eintrock

nen verhindert werden kann. Dazu wird empfohlen, einen sauberen Putzlappen und klares

Wasser zu verwenden. Bei starker Verschmutzung hilft es, den Lappen häufiger und gründ

licher auszuwaschen. Ebenfalls als nützlich erweist sich staubfreies, feuchtes Fensterleder.

Auf scharfe und scheuernde Reinigungsmittel sowie Scheuerschwämme sollte verzichtet

werden. Ebenfalls nicht empfohlen werden Mikrofasertücher und ammoniak und alkohol

haltige Reiniger.

Auf jeden Fall sollten Reiniger vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle

geprüft werden (Innenseite).

Vitrinen und Glasfronten

Die Pflege von Vitrinen und Glasfronten ist unkompliziert. Ein einfaches Abwischen der

Glasoberfläche mit einem milden Reinigungsmittel oder handelsüblichen Glasreiniger und

einem weichen Lappen genügt.

Von kratzenden, scheuernden und stark ätzenden Mitteln wird dringend abgeraten. Weiter

sollten Sie darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in die Profile und Türrahmen eindringt.

Eine weitere Möglichkeit Glas zum Glänzen zu bringen ist die Reinigungsserie der Firma

„Jemako“.
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Echtholzfronten

Da Holz ein natürlicher und lebendiger Werkstoff ist, wird von einer allzu intensiven Pflege

abgeraten. Schmutz sollte jedoch vor dem Eintrocknen entfernt werden. Es wird von jeg

lichen Reinigungsmitteln abgeraten. Ein feuchter Putzlappen oder ein feuchtes, lauwarmes

Fensterledertuch ist ausreichend, um leichte Verschmutzungen zu beseitigen. Nach der

Reinigung sollte das Material abgetrocknet werden.

Altholzfronten

Fronten aus Altholz sind in Bezug auf die Pflege als heikel anzusehen. Im Gegensatz zu

anderen Materialien können diese Fronten nicht regelmässig geputzt werden. Flecken

sollten dennoch so schnell wie möglich mit einem feuchten Küchenlappen entfernt werden.

Jedoch können damit die Flecken in den meisten Fällen nicht restlos entfernt werden, da

Altholz Flüssigkeiten aufsaugt.

Schieferfronten

Schiefer, ein Kalkstein, ist nicht besonders säurebeständig und sollte daher nur mit neu

tralen Reinigern behandelt werden. Schmutz sollte jedoch vor dem Eintrocknen entfernt

werden. Es wird von jeglichen Reinigungsmitteln abgeraten. Ein feuchter Putzlappen oder

ein feuchtes, lauwarmes Fensterledertuch ist ausreichend, um leichte Verschmutzungen zu

beseitigen. Nach der Reinigung sollte das Material abgetrocknet werden.
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"Schneidbretter und
Untersetzer für heisse

Pfannen helfen mit, die
Oberfläche Ihrer

Abdeckung länger schön
zu halten."
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Kunstharz Matt

Der Vorteil von Arbeitsflächen in Kunstharz liegt darin, dass sie gut und leicht zu reinigen

sind.

Kunstharze sind beständig gegen organische Lösungsmittel und gegen die meisten Chemi

kalien. Die Mehrzahl der zur Reinigung verwendeten Produkte greifen die Kunstharzober

fläche nicht an. Verunreinigungen, welche nicht mit Wasser entfernbar sind, können in den

meisten Fällen mit organischen Lösungsmitteln (Spülmittel) entfernt werden. Häufiges

Reinigen mit Scheuermitteln führt allerdings zur Schädigung der schützenden, ge

schlossenen Melaminharzschicht, so dass die Beständigkeit gegen Chemikalieneinfluss

nachlässt. Deshalb sollten solche Reinigungsmittel nicht verwendet werden.

Vollkern

Dieser Werkstoff unterscheidet sich in der Pflege nicht von Kunstharz Matt, da Vollkern

lediglich eine 12 mm dicke Kunstharzplatte ist.



Edelstahl

Edelstahl ist unter normalen Umständen korrosionsbeständig und behält sein elegantes

Aussehen über Jahrzehnte hinweg. Das Material bildet an der Oberfläche zudem

automatisch eine schützende Passivschicht, die sich permanent selbst erneuert. Edelstahl

flächen lassen sich mit den richtigen Mitteln sehr einfach pflegen und reinigen.

Zur Reinigung von Edelstahlabdeckungen können diverse Haus und Putzmittel verwendet

werden:

• Essigwasser (20% Essig, 80% Wasser)

• Zitronensaft mit Kochsalz in Wasser lösen

• Haushalts und Fensterreiniger sind auch gute ChromnickelstahlPutzmittel

(keine Scheuermittel)

Wo (Fett)Flecken vermieden werden sollen, bringen verschiedene Hausmittelchen wie

Vaseline, Handcrème, Politur (Auto, Möbel) einen matten Glanz. Die Oberfläche sollte

danach poliert werden, um fettige Rückstände zu vermeiden.

Verwenden Sie keine Chlorlösungen wie JavelWasser. Vermeiden Sie Fremdrost, welcher

durch Ablagerung von Stahlteilchen entsteht

IceDesign

IceDesignArbeitsflächen sind nahezu kratzunempfindlich und wesentlich härter als

herkömmliche Edelstahlflächen. Für die Pflege reicht hier meist ein feuchtes Mikrofasertuch

und ein handelsübliches Reinigungsmittel.
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Glas

Die Reinigung von Glas kann mit einem handelsüblichen CrèmeReiniger und einem

Mikrofasertuch erfolgen. In keinem Fall dürfen scheuernde Mittel verwendet werden. Beim

Einsatz von Reinigungsschwämmen darf nur der für Glas geeignete Typ (mit blauem oder

weissem – niemals grünem – Vlies) eingesetzt werden. Für hartnäckige und fettige Flecken

eignen sich Gallseife, Schmutzradierer (Meister Proper) oder Zitronenstein (Drogerie). Im

feuchten Zustand können auf der Oberfläche von satiniertem Glas gelegentlich vorüber

gehend optische Effekte erscheinen, welche nach dem Abtrocknen nicht mehr sichtbar

sind.

Weitere Möglichkeiten Glas zu reinigen bietet die Firma Jemako an. Eco Plus ist ein

Produkt, welches selbst härtesten Schmutz entfernt, ohne einen Schmierfilm zu hinterlassen

(www.jemako.com).

Corian

Corian ist ein homogener Werkstoff und hat daher eine aussergewöhnlich lange Lebens

dauer. Schmutz und Bakterien können nicht in das Material eindringen. Sollte es dennoch

zu schweren Beschädigungen kommen, können diese von einer Fachperson repariert

werden.

Durch regelmässiges Abwischen bleibt die Oberfläche schön. Wasserflecken können mit

einem feuchten Tuch abgewischt werden. Zur Entfernung der meisten anderen Flecken

empfiehlt sich die Verwendung eines Scheuerschwamms (weisser Scotch) oder eines

ammoniakhaltigen Flüssigreinigers. Hartnäckigere Flecken (z.B. Tinte) können mit Scheuer

pulver und einem Scheuerschwamm entfernt werden. Die meisten Chemikalien können

einfach mit Wasser und Haushaltsreiniger abgewischt, Kosmetika mit denaturiertem

Alkohol entfernt werden. Spülen Sie die Oberfläche hinterher mit Seifenwasser nach.

Chlorhaltige Lösungen wie Chloroform oder auch das in Nagellackentferner enthaltene

Aceton können Corian angreifen. Bei Kontakt achten Sie darauf, die Arbeitsfläche sofort

abzuwischen und mit viel klarem Wasser nachzuspülen.
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Massivholz

Holz ist ein natürlicher, lebendiger Werkstoff. Abweichungen in Farbe und Struktur sind

Zeichen dieser Natürlichkeit. Unterschiedliche Licht und Sonneneinstrahlungen können zu

materialbedingten Verfärbungen führen. Diese sind absolut normal. Jeglicher Schmutz

sollte vor dem Eintrocknen entfernt werden. Um die HolzArbeitsplatten zu reinigen wird

ein feuchtes, lauwarmes Fensterledertuch empfohlen. Vorsicht geboten ist bei konstanter

Nässe, da sich die Oberflächenbeschaffenheit verändern kann. Die Fläche sollte daher nach

der Reinigung trocken gerieben werden.

Lackierte Oberflächen können mit Putzlappen und handelsüblichen Reinigungsmitteln

gereinigt werden. Von Scheuermitteln wird dringendst abgeraten.

Geölte Oberflächen sollten mit dem beiliegenden Holzpflegeöl „Complex Ora“ regel

mässig (1x im Monat oder je nach Beanspruchung häufiger) behandelt werden. Dadurch

wird der Schutz des Materials erhöht. Die Reinigung von geölten Oberflächen erfolgt mit

einem feuchten Lappen.

Keramik / Feinsteinzeug

Keramik und Feinsteinzeug sind gegen die in der Küche üblicherweise vorkommenden

Säuren (Essig, Fruchtsaft, Alkohol, Kohlensäure etc.) resistent. Keramik und Feinstein

zeugplatten sind weitgehend kratzfest. Bei Verschmutzung reichen Wasser, neutrale Seife

und ein sauberer Lappen. Nach der Reinigung die Fläche mit einem feuchten Lappen

nachreiben.
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Natur und Kunststein

Jeder Naturstein ist einmalig, somit ist jedes Stück und jede Platte ein Unikat. Die bei Natur

stein vorkommenden Farbunterschiede, Trübungen, Poren und Strukturschwankungen sind

absolut normal und bedeuten keineswegs eine Wertverminderung.

Granit und Hartgestein

Sie sind gegen die in der Küche üblicherweise vorkommenden Säuren (Essig, Fruchtsaft,

Alkohol, Kohlensäure etc.) resistent. Die Politur und der Glanz werden nicht angeätzt. Echte

Granite sind zudem weitgehend kratzfest. Vorsicht ist jedoch geboten beim Abstellen von

heissen Pfannen (Untersetzer benützen). Reinigen Sie Ihre Flächen im Allgemeinen

möglichst mit einem Lappen oder Schwamm und warmem Wasser. Bei stärkerer, fettiger

Verschmutzung wird ein übliches HandAbwaschmittel empfohlen. Wir raten Ihnen,

Seifenprodukte nur zu verwenden, wenn dies unumgänglich ist, da die darin enthaltenen

Enzyme den Imprägnierschutz langsam abbauen. Sehr hartnäckige Rückstände können

auch mit feiner Stahlwatte oder einem Glaskeramikschaber (Rasierklinge) entfernt werden.

Vermeiden Sie aggressive Mittel, Scheuerpulver, Scheuerlappen und das „grüne Schwämm

li“. Entkalkungsmittel nur ganz kurz einwirken lassen – sie können die Oberfläche angreifen

oder anätzen.

Marmor, Gneis und Kalkstein

Wenn Sie sich für einen der obigen Steine entschieden haben, empfehlen wir dringend,

diesen vor Essig, Fruchtsaft, Alkohol, Kohlensäure etc. zu schützen. Marmor und Kalkstein

sind bei weitem nicht so kratzfest wie Granit. Gneis weist einen mehr oder weniger hohen

Gehalt an Kalk auf und ist darum säureempfindlicher als Granit.

Kunststein

Der Vorteil von Kunststein ist die immer gleiche Optik. Durch den industriellen Herstellungs

prozess werden die natürlichen Merkmale weitestgehend ausgeschlossen. Ansonsten kann

er wie Hartgestein gereinigt und gepflegt werden.
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"Die Bedienungsanlei
tungen der Hersteller Ihrer

Geräte und Armaturen
geben Ihnen wichtige

Detailinformationen. Wir
empfehlen Ihnen diese zu

lesen und aufzubewahren."



Glaskeramikkochfelder

Das kalte Kochfeld sollte täglich mit einem feuchten Küchenpapier oder einem weichen

Lappen abgewischt werden. So lässt sich vermeiden, dass sich der Schmutz dauerhaft ein

brennt. Aggressive Scheuermittel und harte Schwämme schaden dem Material. Ein

herkömmliches Spülmittel ist in der Regel völlig ausreichend. Nur bei starker Verschmutzung

empfiehlt sich ein Spezialreinigungsmittel. Anschliessend sollte die Herdoberfläche

nochmals nass abgewischt werden.

Angebranntes oder Übergekochtes sollte sofort mit einem speziellen Glaskeramikschaber

entfernt werden. Heisse, zuckerhaltige Flüssigkeiten können sich in die Oberfläche ein

brennen und Flecken verursachen. Diese sind daher sofort im noch heissen Zustand zu

entfernen.

Haushaltsreiniger und Geschirrspülmittel können blaue Verfärbungen hervorrufen. Kalk

ränder von übergekochtem Wasser können mit Essig entfernt werden.

Induktion

Der Induktionsherd hat den Vorteil, dass er nur dort erhitzt, wo der Topf oder die Pfanne

steht. Bei einem Induktionskochfeld kann unmittelbar nach dessen Gebrauch mit der Pflege

begonnen werden, da die Kochfelder relativ schnell abkühlen.

Glasbruch

Bei Glasbruch des Kochfeldes kann die Glasplatte ersetzt werden. Klären Sie Ihren Versiche

rungsschutz betreffend Glasbruch ab.
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Armaturen

Beim Reinigen muss die Oberfläche der Armatur kalt sein, da Wärme die Zerstörung der

Oberfläche beschleunigt. Vergewissern Sie sich, dass die Reinigungsmittel keine Säure und

keine korrosiven Substanzen enthalten.

Die Armaturen sollten täglich mit einem weichen Lappen trocken gerieben werden.

Scheuernde Reinigungsmittel und Putzschwämme unbedingt vermeiden.

Schmutz und Kalkflecken auf der Armaturenoberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel

entfernen. Sofort nach dem Reinigen alle Reinigungsmittelrückstände mit kaltem Wasser

wegspülen. Abschliessend mit einem weichem Lappen trocken reiben.

Spülbecken

Jedes Spülbecken sollte regelmässig  wenn möglich kurz nach deren Gebrauch  mit

Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Um leichte Verschmutzungen zu entfernen,

sollten Reinigungsmittel ohne Polierzusatz angewendet werden. Danach wird empfohlen,

die Becken danach mit einem weichen Lappen zu trocknen, um Kalkflecken zu vermeiden.

Vermeiden Sie zudem Fremdrost (z.B liegen gebliebene Stahlwolle). Weiter wird von

Putzschwämmen mit abrasivem (scheuerndem) Belag abgeraten, da diese die Oberfläche

zerkratzen können.
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