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PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG



wir freuen uns, dass Sie sich für eine hano-Küche entschieden haben. 
Mit dem Kauf einer hano-Markenküche haben Sie eine gute Wahl ge-
troffen. Denn hano-Küchen ist seit über 50 Jahren der Garant für Qua-
lität, Funktionalität und Design. 
 
Damit Sie möglichst lange Freude mit Ihrer Küche haben, bieten wir 
Ihnen mit dieser Pflege- und Gebrauchsanleitung einen Ratgeber mit 
vielen nützlichen Tipps und Hinweisen. 

Sie haben viel Zeit und Überlegung in die Konzeption und Auswahl 
Ihrer Küche investiert. Daher ist es sinnvoll, sich auch mit der Pflege 
und Bedienung Ihrer hochwertigen Küche vertraut zu machen. Bitte 
nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese Pflegeanlei-
tung vor der ersten Benutzung Ihrer Küche genau durch, damit Sie 
viele Jahre Freude an Ihrer Küche haben. 
 
Ihr hano-Küchen Team

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE,
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Mit dem Kauf Ihrer neuen Einbauküche haben Sie sich für ein hoch-
wertiges und langlebiges norddeutsches Qualitätsprodukt entschie-
den! 
 
Die Küche ist ein permanent beanspruchtes Möbel und Gebrauchs-
spuren werden sichtbar. Daher verlangt die Küche, wie jedes andere 
Möbel auch, einen pfleglichen Umgang. 
 
Um den Wert Ihrer Küche lange zu erhalten, ist es notwendig, die 
vorliegenden Pflegehinweise zu beachten. In erster Linie sind die 
Produktinformationen und die Pflegeanleitungen der jeweiligen Her-
steller zu beachten! Diese können aufgrund besonderer Materialei-
genschaften von unseren nachfolgenden Tipps abweichen.  
 
Die regelmäßige Pflege Ihrer Einbauküche bedeutet Werterhaltung 
und verlängert die Lebensdauer erheblich. Zudem halten Sie Ihre Kü-
che in hygienisch einwandfreien Zustand. 
 
Verwenden Sie grundsätzlich nur milde und wasserlösliche Haus-
haltsreiniger (z.B. Neutralseife). 

Verwenden Sie am besten ein weiches, nichtfusselndes Tuch oder 
ein Leder. 
 
Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich. Frische Fle-
cken lassen sich wesentlich leichter und meistens auch vollständig 
entfernen. Nach der Reinigung alle Teile gründlich trockenreiben. 
 
Verwenden Sie auf keinen Fall lösungsmittel- oder alkoholhaltige Rei-
niger, säurehaltige Reiniger (z. B. Zitrus-/Essigreiniger), Nitro- oder 
Kunstharzverdünnungen, gefärbte Reiniger, Polituren, Wachse, Scheu-
erpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, Mikrofasertücher, Dampfreiniger, 
denn diese zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung 
nicht mehr möglich ist. Dies gilt insbesondere auch für Reinigungs-
mittel, die Stoffe wie Chlorkohlenwasserstoff, Nitroverdünnung oder 
Lösungen, die mit „Tri“ oder „Tetra“ beginnen, enthalten. 
 
Möbelpolituren sind für die Reinigung von Küchenfronten grund-
sätzlich nicht geeignet. 
 
Für selbst verursachte Schäden an Einbauten, Zubehörteilen usw. 
übernimmt die Fa. hano-Küchen GmbH & Co. KG keine Haftung.

... schaden Ihren Küchenmöbeln, wenn sie immer wieder damit in Kon-
takt kommen. Ihre Küche verfügt bereits werkseitig über verschie-
dene Schutzabdeckungen, die Küchenmöbel vor Dampf, Hitze und 
Feuchtigkeit schützen. Dennoch sollten Sie unbedingt darauf achten, 
dass Dampf und Hitze aus Ofen, Geschirrspüler aber auch aus den 
Elektrokleingeräten wie Wasser- und Eierkocher, Kaffeemaschine, 
Toaster und Mikrowelle nicht direkt auf die Möbelteile einwirken. In-
sofern empfiehlt sich, beim Kochen grundsätzlich das Dunstabzugs-
gerät einzuschalten und die Herd- oder Geschirrspülklappe nach dem 
Gebrauch der Geräte nicht schräg zu stellen, da die ausströmende 
Wärme und Feuchtigkeit zum Aufquellen der angrenzenden Möbelteile 
führen kann. 
 
Insgesamt spielt das Raumklima eine wichtige Rolle. Alle in der Küche 
verwendeten Materialien wurden für den Einsatz in geregeltem 

Raumklima entwickelt und sollten optimalerweise einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 40 - 60% bei 18 - 22 °C ausgesetzt werden.  
 
Holz arbeitet! Minimale Verzüge oder Verwerfungen sind ein Zeichen 
für Abweichungen der optimalen Raumklimawerte und stellen keinen 
Materialfehler dar (z. B. zu intensives Heizen kann zu Trocknungsrissen 
und zu schwaches Heizen zum Aufquellen führen). Diese für Holzwerk-
stoffe üblichen Verzüge sind abhängig von den Schwankungen der 
Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit in der aktuellen Umge-
bung. 
 
Verwenden Sie niemals einen Dampfreiniger oder einen Wasser-
schlauch zum Reinigen Ihrer Küche oder Küchenmöbel.

KÜCHENPFLEGE IST WERTERHALT

DAMPF UND HITZE ...

ALLGEMEINE PFLEGE- UND GEBRAUCHSHINWEISE

3



Kunststoffbeschichtete Fronten lassen sich mit den haushaltsübli-
chen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel) problemlos reinigen. 
Die Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen und mit einem sauberen 
Tuch auftragen. Die feuchte Oberfläche sollte möglichst mit heißem, 
klarem Wasser nachgewischt und abschließend mit einem trockenen, 
fusselfreien Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Geschirrhandtuch“) möglichst in 
„Dekorrichtung“, bzw. gleichmäßig in derselben Richtung, trockenge-

rieben werden. Dadurch wird eine Schlierenbildung durch Reinigungs-
mittelrückstände vermieden. 
 
Achtung! Zu starkes Reiben auf Mattoberflächen kann die Oberfläche 
beschädigen. 
 
Zur Vermeidung von Schäden dürfen lösungsmittelhaltige Reiniger, 
scheuernde Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfrei-
nigungsgeräte nicht verwendet werden. 
 
Achtung! Alle Nitro- oder Kunstharzverdünnungen (auch Reiniger 
auf Nitrobasis) sind zur Pflege der Oberflächen nicht geeignet. Eben-
so sollte der Reiniger nicht gefärbt sein, da die eingesetzten Farb-
stoffe Rückstände hinterlassen können.

KUNSTSTOFFFRONTEN

Grundsätzlich sind die nachfolgend aufgeführten Werkstoffe als pfle-
geleicht und hygienisch einzustufen. Etwaige Verunreinigungen jeg-
licher Form sollten möglichst umgehend von den Flächen entfernt 
werden. Im Fall einer festgestellten Verschmutzung können wir Ihnen 
nachfolgend einige technische Informationen und eine Reinigungs-
empfehlung zu den direktbeschichteten Holzwerkstoffplatten sowie 
auch HPL/ Schichtstoff - Verbund- bzw. Arbeitsplatten aussprechen. 
 
Wichtig für eine gründliche Reinigung ist, dass zunächst eine mit han-
delsüblichem Spülmittel/ alternativ auch Allzweckreiniger (Fettlöser) 
versetzte, möglichst heiße Waschlauge zur Anwendung gelangt. Dem 
Schmutz sollte somit, in den unterschiedlich tiefen Strukturen der 
Oberflächen, die Möglichkeit zum Weichen gegeben werden. 
 
Die feuchte Oberfläche sollte möglichst mit heißem, klarem Wasser 
nachgewischt und abschließend mit einem trockenen, fusselfreien 
Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Geschirrhandtuch“) möglichst in „Dekorrich-
tung“, bzw. gleichmäßig in derselben Richtung, trockengerieben wer-
den. Dadurch wird eine Schlierenbildung durch Reinigungsmittelrück-
stände vermieden. 
 
Unbedingt zu vermeiden sind Reinigungsmittel oder auch Putztücher 
bzw. Schwämme, die abrasive (scheuernde) Bestandteile beinhalten. 

Durch scheuernde Bestandteile und / oder Bewegungen werden auf 
der Oberfläche irreparable Aufpolierungen / Glanz- oder Mattstellen 
verursacht. 
 
Reinigungsmittel mit Bestandteilen pflegender Substanzen (z. B. in 
„milchiger Erscheinung“, als Typ „Balsam“, oder „Aloe Vera“ - haltig 
usw.) sind aufgrund ihrer schichtbildenden Eigenschaften als unge-
eignet einzustufen. 
 
Bei Beachtung der vorgenannten Hinweise lassen sich Holzwerkstoff-
platten nach unseren Erkenntnissen einwandfrei sauber sowie dau-
erhaft sauberhalten. 
 
Sollten wider Erwarten Probleme bei der Reinigung auftreten, ist die 
Ursache hier ggf. durch längere Einwirkzeiten von Fetten auf der Flä-
che verursacht. In diesem Fall können wir, allerdings unter Beachtung 
der jeweiligen Gebrauchsanleitung, eine Art Grundreinigung der be-
troffenen Flächen empfehlen. Diese Grundreinigung wird mit einem 
handelsüblichen Reiniger / guten Fettlöser durch Aufsprühen des Rei-
nigungsmittels, Einhalten der entsprechenden Einwirkzeiten und 
nochmals anschließender Reinigung nach vorher genannter Rei-
nigungsempfehlung sowie Berücksichtigung einer ausreichenden Be-
lüftung der Räumlichkeiten 
durchgeführt. 
 
Der Kontakt der Oberflächen mit aggressiven Haushaltsreinigern (z. 
B.: Entkalker, Backofenspray, Toilettenreiniger) sollten möglichst ver-
mieden werden, hier besteht die Gefahr der Versprödung/ Rissbil-
dung auf den Oberflächen. 

SCHICHTSTOFFFRONTEN | HPL-VERBUNDSTOFFFRONTEN
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Strapazierfähige Fronten mit hochwertiger Melaminharzschichtauflage. Die Oberfläche kann 
feine Strukturen enthalten, wodurch sie gerne als Holznachbildung angeboten wird. Auch 
unifarbig erhältlich. 
 

Bei Melaminfronten werden harzgetränkte Dekorpapiere mit Druck und Temperatur oben 
und unten auf Holzwerkstoffplatten (Span- oder MDF-Platten) in einem einteiligen Prozess 
aufgebracht. Beim Heizverpressen schmilzt die Melaminharzschicht zwischen Papier und 
Platte und bildet eine irreversible Verbindung.

Die widerstandsfähigsten Fronten haben eine Schichtstoffauflage. Diese Oberfläche ist deut-
lich dicker und härter als bei Kunststoff-Fronten und dadurch robuster. 
 

In einem zweiteiligen Produktionsprozess werden mehrere Lagen melaminharzbetränkter 
Dekor- und Kraftpapiere zu Schichtstoff verpresst und auf Holzwerkstoffplatten aufgebracht. 
Die Materialstärke des Schichtstoffs beträgt dabei bis zu 1 mm.
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Die Reinigung hochglänzender Oberflächen erfolgt ausschließlich mit 
einem weichen feuchten Tuch. Nach der Reinigung alle Teile gründlich 
aber vorsichtig mit wenig Druck und einem weichen Tuch trockenrei-
ben. 
 
Die feuchte Oberfläche sollte möglichst mit heißem, klarem Wasser 
nachgewischt und abschließend mit einem trockenen, fusselfreien 
Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Geschirrhandtuch“) möglichst in „Dekorrich-
tung“, bzw. gleichmäßig in derselben Richtung, trockengerieben wer-
den. Dadurch wird eine Schlierenbildung durch Reinigungsmittelrück-
stände vermieden. 
 
Damit die Oberflächen während des Fertigungsprozesses sowie bei 
der Auslieferung keinen Schaden nehmen, werden diese mit einer PE-

Schutzfolie überzogen. Diese darf erst im letzten Montageschritt ent-
fernt werden (vor Montage der Griffe). Nach dem Entfernen der 
Schutzfolie ist die Oberfläche noch sehr empfindlich und erreicht erst 
nach einigen Tagen (bis zu einer Woche) ihre vollständige Aushärtung. 
Bis zur Aushärtung empfehlen wir, die noch empfindlichen Oberflä-
chen zu schonen und mechanische Beanspruchungen zu vermeiden. 
Hierzu gehören auch intensive Reinigungsversuche. 
 
Fast alles, was neu ist, hat einen Eigengeruch. Dazu gehören ganz be-
sonders auch Möbel und Lacke. Erst wenn die aufgebrachte Schutz-
folie nach der Küchenmontage entfernt wird, beginnt der Auslüf-
tungsprozess. Abhängig von raumklimatischen Umständen oder 
entsprechend der Häufigkeit, wie oft ein Schrank geöffnet wird, kann 
die Wahrnehmung des Lackgeruchs unterschiedlich lange dauern. 
Dieser wird stetig weniger. 
 
Achtung! Zur Reinigung keine Flüssigreiniger, Alkohol oder Lösungs-
mittel benutzen. Keine Schleifschwämme oder ähnliches verwen-
den.

GLÄNZENDE/HOCHGLÄNZENDE OBERFLÄCHEN

Verwenden Sie grundsätzlich nur milde und wasserlösliche Haushalts-
reiniger (z. B. flüssige Neutralseife), die in ihrer Produktinformation 
ausdrücklich für Küchenmöbel vorgesehen sind. Entfernen Sie Ver-
schmutzungen schnellst möglich und lassen Sie diese keinesfalls ein-
trocknen. Vor allem Substanzen mit einem hohen Farbstoffanteil (Kaf-
fe, Tee, Saucen, Gemüse, Rotwein) lassen sich nach dem Eintrocknen 
nicht mehr vollständig entfernen. 

Für hartnäckige und eventuell schon eingetrocknete Fettablagerun-
gen verwenden Sie handwarmes Wasser mit einer 30 %igen Seifenlö-
sung. 
 
Die feuchte Oberfläche sollte möglichst mit heißem, klarem Wasser 
nachgewischt und abschließend mit einem trockenen, fusselfreien 
Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Geschirrhandtuch“) möglichst in „Dekorrich-
tung“, bzw. gleichmäßig in derselben Richtung, trockengerieben wer-
den. Dadurch wird eine Schlierenbildung durch Reinigungsmittelrück-
stände vermieden. Achtung! Zu starkes Reiben auf Mattoberflächen 
verursacht Glanzstellen. 
 
Zur Vermeidung von Schäden dürfen lösungsmittelhaltige Reiniger, 
scheuernde Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfrei-

SAMTMATTE OBERFLÄCHEN

Informationen zur Beseitigung von Beeinträchtigungen aufgrund wei-
terer Substanzen wie z. B.: Kalk, Paraffin- u. Wachsrückstände, Silikon, 
wasser-, lösemittelhaltige oder 2-Komponenten Farben, Lacke und 

Kleber, stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne in Form des Merkblattes 
„Reinigung“ vom GKV (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Indus-
trie e.V.), Frankfurt, zur Verfügung.

SCHICHTSTOFFFRONTEN | HPL-VERBUNDSTOFFFRONTEN FORTSETZUNG
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Hochwertige, in mehreren Arbeitsgängen hergestellte und dadurch sehr haltbare Lackfron-
ten zeichnen sich durch brillante Farben und eine satte sowie weiche Haptik aus. 

Bei Lackfronten wird MDF als Trägermaterial mit einer Melaminrückseite zunächst zuge-
schnitten und profiliert. Mehrere Lagen Grundier- oder Polyester-Lacke werden als Füller 
aufgetragen, zwischengeschliffen und gehärtet. Final wird ein Acryl-Hochglanzlack gegossen 
und UV-gehärtet.

Dieses wasserbasierte Dual Cure Lacksystem mit UV-Trocknung erfüllt sowohl ökologische 
Ansprüche als auch die hoher Belastbarkeit. Durch die samtmatte Oberfläche ist die Front 
pflegeleicht. Samtmatt-Lack wird in vielen Farben angeboten. 
 

Bei Lackfronten wird MDF als Trägermaterial mit einer Melaminrückseite zunächst zuge-
schnitten und profiliert. Mehrere Lagen Grundier- oder Polyester-Lacke werden als Füller 
aufgetragen, zwischengeschliffen und gehärtet. Final wird ein Acryl-Hochglanzlack gegossen 
und UV-gehärtet.

MÖBELFRONTEN | OBERFLÄCHEN
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Sanft schimmernde Oberfläche mit Holzporenstruktur. Bei dieser Oberfläche wird eine Trä-
gerplatte mit Holzporenstruktur in einem mehrschichtigen Lacksystem lackiert. Durch die-
ses Verfahren wird eine Optik erzielt, die einer echten, deckend lackierten Holzoberfläche 
sehr nahe kommt.

nigungsgeräte nicht verwendet werden. Achtung! Alle Nitro- oder 
Kunstharzverdünnungen (auch Reiniger auf Nitrobasis) sind zur Pfle-
ge der Oberflächen nicht geeignet. Ebenso sollte der Reiniger nicht 

gefärbt sein, da die eingesetzten Farbstoffe Rückstände hinterlas-
sen können.

SAMTMATTE OBERFLÄCHEN FORTSETZUNG

Verwenden Sie grundsätzlich nur milde und wasserlösliche Haushalts-
reiniger (z. B. flüssige Neutralseife), die in ihrer Produktinformation 
ausdrücklich für Küchenmöbel vorgesehen sind. Entfernen Sie Ver-
schmutzungen schnellst möglich und lassen Sie diese keinesfalls ein-
trocknen. Vor allem Substanzen mit einem hohen Farbstoffanteil (Kaf-
fe, Tee, Saucen, Gemüse, Rotwein) lassen sich nach dem Eintrocknen 
nicht mehr vollständig entfernen. 
 
Für hartnäckige und eventuell schon eingetrocknete Fettablagerun-
gen verwenden Sie handwarmes Wasser mit einer 30 %igen Seifenlö-
sung. 
 
Die feuchte Oberfläche sollte möglichst mit heißem, klarem Wasser 
nachgewischt und abschließend mit einem trockenen, fusselfreien 

Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Geschirrhandtuch“) möglichst in „Dekorrich-
tung“, bzw. gleichmäßig in derselben Richtung, trockengerieben wer-
den. Dadurch wird eine Schlierenbildung durch Reinigungsmittelrück-
stände vermieden. 
 
Achtung! Zu starkes Reiben auf Mattoberflächen kann die Oberfläche 
beschädigen. 
 
Zur Vermeidung von Schäden dürfen lösungsmittelhaltige Reiniger, 
scheuernde Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfrei-
nigungsgeräte nicht verwendet werden. 
 
Achtung! Alle Nitro- oder Kunstharzverdünnungen (auch Reiniger 
auf Nitrobasis) sind zur Pflege der Oberflächen nicht geeignet. Eben-
so sollte der Reiniger nicht gefärbt sein, da die eingesetzten Farb-
stoffe Rückstände hinterlassen können.

SEIDENGLANZLACK-OBERFLÄCHEN

Dieses wasserbasierte Dual Cure Lacksystem mit UV-Trocknung erfüllt ökologische Ansprü-
che und bietet eine hohe Beständigkeit und Belastbarkeit. Durch die leicht strukturierte 
Oberfläche ist die Front pflegeleicht.

Verwenden Sie grundsätzlich nur milde und wasserlösliche Haushalts-
reiniger (z. B. flüssige Neutralseife), die in ihrer Produktinformation 
ausdrücklich für Küchenmöbel vorgesehen sind. Entfernen Sie Ver-
schmutzungen schnellst möglich und lassen Sie diese keinesfalls ein-
trocknen. Vor allem Substanzen mit einem hohen Farbstoffanteil (Kaf-
fe, Tee, Saucen, Gemüse, Rotwein) lassen sich nach dem Eintrocknen 
nicht mehr vollständig entfernen. 
 
Für hartnäckige und eventuell schon eingetrocknete Fettablagerun-
gen verwenden Sie handwarmes Wasser mit einer 30 %igen Seifenlö-
sung. 
Die feuchte Oberfläche sollte möglichst mit heißem, klarem Wasser 
nachgewischt und abschließend mit einem trockenen, fusselfreien 

Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Geschirrhandtuch“) möglichst in „Dekorrich-
tung“, bzw. gleichmäßig in derselben Richtung, trockengerieben wer-
den. Dadurch wird eine Schlierenbildung durch Reinigungsmittelrück-
stände vermieden. 
 
Achtung! Zu starkes Reiben auf Mattoberflächen kann die Oberfläche 
beschädigen. 
 
Zur Vermeidung von Schäden dürfen lösungsmittelhaltige Reiniger, 
scheuernde Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfrei-
nigungsgeräte nicht verwendet werden. 
 
Achtung! Alle Nitro- oder Kunstharzverdünnungen (auch Reiniger 
auf Nitrobasis) sind zur Pflege der Oberflächen nicht geeignet. Eben-
so sollte der Reiniger nicht gefärbt sein, da die eingesetzten Farb-
stoffe Rückstände hinterlassen können.

SATINLACK-OBERFLÄCHEN
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Da Glas ein porenfreier Werkstoff ist, eignet er sich aus hygienischen 
Gründen besonders gut für die Küche. 
 
Klarglas lässt sich mit milden Reinigungsmitteln sowie haushaltsübli-
chen Glasreinigern säubern. Chemikalien oder stark ätzende Mittel 
sollten zum Schutz der Glasoberfläche sofort mit Wasser entfernt 
werden. Scheuern oder Kratzen greift die Glasoberfläche ebenfalls 
an. In der Regel genügt es, die Glasfläche mit lauwarmem Wasser 
und etwas flüssiger Neutralseife (ca. 1%) zu reinigen. Bei hartnäcki-
geren Verschmutzungen sowie fett- und ölhaltigen Substanzen ver-
wenden Sie zusätzlich einen handelsüblichen Glasreiniger. Verwenden 
Sie am besten ein weiches, fusselfreies Tuch, ein Leder oder einen 
weichen Schwamm. Auch Mikrofasertücher eignen sich zur Reinigung. 
Ein Baumwolltuch empfehlen wir nicht. Die feuchte Oberfläche sollte 
möglichst mit heißem, klarem Wasser nachgewischt und abschlie-
ßend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Ge-
schirrhandtuch“) möglichst in „Dekorrichtung“, bzw. gleichmäßig in 
derselben Richtung, trockengerieben werden. Dadurch wird eine 
Schlierenbildung durch Reinigungsmittelrückstände vermieden. 

Satiniertes Glas besitzt gegenüber Klarglas eine leicht raue Oberflä-
che, deren Reinigung mit jedem Fensterreinigungsmittel möglich ist. 
Reiniger mit nachfettenden Inhaltsstoffen dürfen keinesfalls verwen-
det werden, da dies zu einer Fleckenbildung in der Satinierung führen 
kann, die sehr schwer wieder entfernbar ist. Bei satinierten Glasober-
flächen sollten keine silikon- oder säurehaltigen Reinigungsmittel ver-
wendet werden. Ebenso sollten keine stark eingefärbten Reiniger ver-
wendet werden. 
 
Gehärtetes Glas ist ein sehr robuster Werkstoff, aber dennoch nicht 
unzerbrechlich. Bei Überbelastung, z. B. durch Kanten- und/oder 
Oberflächenbeschädigungen wird das Spannungsgleichgewicht in der 
Scheibe zerstört, was einen spontanen Glasbruch nach sich zieht. Die-
ser Glasbruch kann sofort oder einige Zeit nach der Überbelastung 
erfolgen. 
 
Vermeiden Sie daher, wie Sie das bei allen Gegenständen aus Glas 
üblicherweise tun, harte Stoßbelastungen an den Fronten beim Um-
gang mit Geschirr und schweren Kochutensilien, da abgesplittertes 
Glas zu Verletzungen führen kann und ausgetauscht werden muß. 
 
Achtung! Verwenden sie keine polierenden Reinigungsmittel, harte 
Schwämme, lösemittelhaltigen Reiniger und Dampfreiniger.

GLASFRONTEN

Hochglänzende oder satinierte Fronten aus 3 mm starkem, vergütetem ESG-Weißglas rück-
seitig vollflächig lackiert und mit einer 16 mm starken Holzwerkstoffplatte verklebt. 

Die Glaskante ist durch die umlaufende Kantenüberdeckung dekorativ geschützt. Das Licht 
reflektiert und bricht sich auf der hochwertigen Oberfläche, was zu besonderen Effekten 
führt.

Acrylfronten bieten einen sehr hohen Glanzgrad sowie eine hohe Glanztiefe, die an Echtglas 
erinnert, jedoch leichter und preiswerter und mit normalen Holzwerkzeugen nachzube-
arbeiten ist. Mit den pflegeleichten Acrylfronten können auch sehr gute metallische Effekte 
erzielt werden. 

Mehrere Lagen polymerer Kunststoffe ergeben ein Material mit einer Stärke von bis zu 1 
mm. Die Deckschicht ist aus Acryl/PMMA/Plexiglas. Das Material wird vollflächig aus einer 
melaminbeschichteten MDF-Platte verklebt.

Acrylfronten müssen Sie grundsätzlich nur mit warmem Wasser und 
ein wenig Spülmittel reinigen. Im Fachhandel wird zwar auch ein spe-
zieller Acrylreiniger angeboten, die Verwendung solcher Produkte ist 

jedoch nicht zwingend notwendig. Lediglich bei der Beseitigung von 
Fingerabdrücken, Fettanhaftungen und sonstigen hartnäckigen Ver-
schmutzungen können Sie sich die Arbeit durch die Benutzung eines 
Acrylreinigers etwas erleichtern. Verwenden Sie aber in jedem Fall 
nur einen weichen Schwamm und setzen Sie bitte niemals Mikrofa-
sertücher oder gar scharfkantige Werkzeuge ein! 
 
Achtung! Vermeiden Sie unter allen Umständen aggressive oder ät-
zende Reinigungsprodukte.

ACRYLFRONTEN

2D-/3D-FOLIENFRONTEN

2D-Folienfronten sind widerstandsfähig gegen Einflüsse in der Küche. Sie sind in der Ver-
tikalen fugenlos (allseitige Rundungen sind möglich), haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis und bilden damit eine attraktive, optische Alternative zu Holz- und Lackfronten. 
 

Mehrere Lagen polymerer Werkstoffe werden heiß verpresst und danach lackiert und ge-
prägt. Eine Holzwerkstoffplatte – in der Regel MDF – wird vollflächig und an den Kanten mit 
dieser so entstandenen polymeren Folie ohne Rückstellungskräfte ummantelt. Die Fron-
trückseite ist in der Regel in Kunststoff angeführt. 

3D-Folienfronten bieten ebenfalls ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind widerstands-
fähig gegen Einfüsse in der Küche. Sie bilden damit eine attraktive optische Alternative zu 
Rahmenfronten in Holz. 
 

Mehrere Lagen polymerer Werkstoffe werden zu einer polymeren Folie heiß verpresst und 
anschließend lackiert sowie geprägt. Als Trägermaterial wird MDF mit einer Melaminrück-
seite zugeschnitten und profiliert. Danach wird dieser Rohling mit einem Kleber benetzt. 
Unter Wärme und Vakuum wird die polymere Folie über dem Rohling tiefgezogen, sodass 
eine allseitig fugenlose Oberfläche entsteht.

MÖBELFRONTEN | OBERFLÄCHEN
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Anhaftender Schmutz lässt sich bereits ohne große Krafteinwirkung 
und unter weitgehendem Verzicht auf chemische Mittel leicht und 
gründlich entfernen – damit Sie sich die Schönheit und Wertigkeit Ih-
rer Möbeloberflächen bewahren. 
 
Deshalb geben wir Ihnen an dieser Stelle hilfreiche Reinigungs- und 
Pflegehinweise: 
Flecken von stark gefärbten Substanzen oder Flüssigkeiten sollten 
möglichst rasch mit Wasser – eventuell unter Zugabe von handels-
üblichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern – abgewaschen wer-
den. Lassen Sie Flecken nicht eintrocknen! Rückstände, Fettspritzer 
und Fettablagerungen lassen sich mit einer warmen Schmierseifen-
lösung sowie einer weichen Spül- oder Handwaschbürste ausbürsten. 
Bei Glanz- und Matt-Oberflächen verwenden Sie zum Flecken-Anlösen 
nur Baumwolltücher und warme, leichte Schmierseifenlösungen! Da-
nach die Seifenreste mit lauwarmen Wasser abwaschen und einem 
Fensterleder trocken reiben. 
 
Reinigungstücher (möglichst aus Baumwolle, kein Mikrofaser!) sollten 
vor der Benutzung gründlich gereinigt werden! Sollte beim Putzen mi-
neralischer oder sogar metallischer Staub aufgenommen werden, 
müssen die Reinigungstücher permanent ausgespült werden, damit 
die Staubpartikel keine Spuren auf der Oberfläche hinterlassen. Denn 
für derartige Gebrauchsspuren übernimmt der Hersteller keine Ge-
währleistung.  

Bei Verwendung von handelsüblichen Haushaltsreinigern bitte un-
bedingt darauf achten, keine stark gefärbten Reiniger unverdünnt 
oder konzentriert einzusetzen – da enthaltene Farbstoffe Rückstän-
de hinterlassen können! Dampfstrahler, Hochdruckreiniger und Ra-
dierschwämme sind nicht zur Reinigung von folierten Möbeloberflä-
chen geeignet. PVC-Möbeloberflächen sind nicht beständig gegen 
organische Lösemittel wie Verdünnungen, Nagellackentferner und 
Kunststoffreiniger mit Anteilen von organischen Lösungsmitteln wie 
Acetaten (Essigsäureester) oder unverdünnten Spiritus (Spiritus 
sollte mindestens 1:2 mit Wasser verdünnt werden). Kunststoffrei-
niger oder Spezialreiniger müssen auf jeden Fall vorab an einer nicht 
sichtbaren Stelle auf ihre Verträglichkeit getestet werden! 
 
Verwenden Sie keine ... 
... Abrasive Reiniger (z. B. ATTA, Viss) können die Lackoberfläche ver-
kratzen oder den Lack abschmirgeln. 
... Bleichende oder oxidierende Reiniger (z. B. Perborate, Chlorate 
oder Bleichmittel) verändern den Glanzgrad und Farbton....  
Reiniger mit Pflegezusätzen wie Wachs oder Polymerdispersionen 
dürfen nicht verwendet werden, weil die Zusätze nach der Trocknung 
auf der Oberfläche haften bleiben. Dadurch verändert sich Glanzgrad 
bleibend. 
... Holzpflegemittel oder Polituren enthalten meist pflegende Öle und 
Substanzen, die ins Holz einziehen sollen. Bei Folien führt dies jedoch 
zu einer bleibenden Quellung und eventuellen Oberflächenverfärbun-
gen. Im Kantenbereich sind sogar Delaminationen möglich, da die Kle-
befuge quellen kann.

2D-/3D-FOLIENFRONTEN FORTSETZUNG

Melaminbeschichtete Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-La-
ckierung, bestehende aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryl-
lacken.

Verwenden Sie grundsätzlich nur milde und wasserlösliche Haushalts-
reiniger (z. B. flüssige Neutralseife), die in ihrer Produktinformation 
ausdrücklich für Küchenmöbel vorgesehen sind. Entfernen Sie Ver-
schmutzungen schnellst möglich und lassen Sie diese keinesfalls ein-
trocknen. Vor allem Substanzen mit einem hohen Farbstoffanteil (Kaf-
fe, Tee, Saucen, Gemüse, Rotwein) lassen sich nach dem Eintrocknen 
nicht mehr vollständig entfernen. 
 
Für hartnäckige und eventuell schon eingetrocknete Fettablagerun-
gen verwenden Sie handwarmes Wasser mit einer 30 %igen Seifenlö-
sung. 
 
Die feuchte Oberfläche sollte möglichst mit heißem, klarem Wasser 
nachgewischt und abschließend mit einem trockenen, fusselfreien 

Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Geschirrhandtuch“) möglichst in „Dekorrich-
tung“, bzw. gleichmäßig in derselben Richtung, trockengerieben wer-
den. Dadurch wird eine Schlierenbildung durch Reinigungsmittelrück-
stände vermieden. Achtung! Zu starkes Reiben auf Mattoberflächen 
kann die Oberfläche beschädigen. 
 
Zur Vermeidung von Schäden dürfen lösungsmittelhaltige Reiniger, 
scheuernde Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfrei-
nigungsgeräte nicht verwendet werden. 
 
Achtung! Alle Nitro- oder Kunstharzverdünnungen (auch Reiniger 
auf Nitrobasis) sind zur Pflege der Oberflächen nicht geeignet. Eben-
so sollte der Reiniger nicht gefärbt sein, da die eingesetzten Farb-
stoffe Rückstände hinterlassen können.

PRIMEBOARD-OBERFLÄCHEN | PROGRAMM ‘VELVET’
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Brillante hochglänzende, matte oder metallicfarbene Front mit PVC-freier Oberfläche, bei 
der auf einem MDF-Träger eine hochwertige PET-Folie aufgebracht wird, die im Produkti-
onsprozess lackiert wurde.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Maserung und Farbton machen aus 
jeder Küche ein Unikat. Abweichungen in der Struktur oder der Farbe, 
zum Beispiel durch unterschiedliche Licht- und Sonneneinstrahlung, 
sind charakteristisch für ein Naturprodukt und völlig normal. Sie sind 
daher kein Reklamationsgrund. 
 
Holzfronten sind leicht zu pflegen. Die Oberflächen sind mehrfach mit 
einem hochwertigen Lack versiegelt. Die Reinigung sollten Sie mit ei-
nem leicht feuchten Tuch vornehmen. Dabei stets in Holzfaserrichtung 
wischen, damit eventuelle Verschmutzungen aus den Poren heraus-
gewischt werden. Damit in den Profilen, Ecken und an den Rändern 
keine Feuchtigkeitsrückstände verbleiben, ist ein sorgfältiges Nacht-
rocknen mit einem weichen Lappen ist in jedem Fall unumgänglich. 

Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort ent-
fernt werden. Vermeiden Sie auch hier den Gebrauch von zu nassen 
Tüchern. 
Als lebendiger Werkstoff kommt Holz in Bewegung, wenn es immer 
wieder extrem feuchter oder trockener Luft ausgesetzt wird. Trotz 
sorgfältiger Lackbeschichtung quillt oder schwindet es. Schalten Sie 
beim Kochen daher unbedingt das Dunstabzugsgerät ein oder sorgen 
Sie für ausreichend frische Luft. 
 
Nach dem Kochvorgang sollten feucht gewordene Möbelteile unbe-
dingt trockengeputzt werden, um spätere Quellschäden zu vermei-
den.

HOLZ-FRONTEN, MASSIV ODER FURNIERT

Lacklaminat-Fronten lassen sich mit den haushaltsüblichen Rei-
nigungsmitteln (keine Scheuermittel) problemlos reinigen. Die Rei-
nigungsmittel mit Wasser verdünnen und mit einem sauberen Tuch 
auftragen. Die feuchte Oberfläche sollte möglichst mit heißem, klarem 
Wasser nachgewischt und abschließend mit einem trockenen, fus-
selfreien Tuch, (z. B. Baumwoll-/ „Geschirrhandtuch“) möglichst in „De-
korrichtung“, bzw. gleichmäßig in derselben Richtung, trockengerieben 
werden. Dadurch wird eine Schlierenbildung durch Reinigungsmittel-
rückstände vermieden. 

Achtung! Zu starkes Reiben auf Mattoberflächen kann die Oberfläche 
beschädigen. 
 
Zur Vermeidung von Schäden dürfen lösungsmittelhaltige Reiniger, 
scheuernde Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfrei-
nigungsgeräte nicht verwendet werden. 
 
Achtung! Alle Nitro- oder Kunstharzverdünnungen (auch Reiniger 
auf Nitrobasis) sind zur Pflege der Oberflächen nicht geeignet. Eben-
so sollte der Reiniger nicht gefärbt sein, da die eingesetzten Farb-
stoffe Rückstände hinterlassen können.

LACKLAMINAT-FRONTEN

MÖBELFRONTEN | OBERFLÄCHEN
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In einer Küche ist die Arbeitsplatte der meisten Beanspruchung ausgesetzt. Daher verwendet man qualitativ hochwertige Materialien, die ent-
sprechend ihrer Materialeigenschaften durch besondere Verfahren gehärtet und strapazierfähig gemacht werden. 
 
Um lange Freude an der von Ihnen ausgewählten Arbeitsplatte zu haben, beachten Sie bitte die aufgeführten allgemeinen Gebrauchshinweise. 
Diese gelten für alle Materialien, die für die Fertigung von Küchen-Arbeitsplatten verarbeitet werden. Materialspezifische Hinweise entnehmen Sie 
bitte dem entsprechenden, materialbezogenen, Kapitel in dieser Pflege- und Gebrauchsanleitung.

ALLGEMEINE PFLEGE- UND GEBRAUCHSHINWEISE ARBEITSPLATTEN

Vermeiden von Schlägen und Stößen: 
- Schläge und Stöße (Ecken, Kanten, Schrägen usw.) sollten unbedingt vermieden werden. Wenn Splitter von der Arbeits   platte abspringen, 

besteht keine Möglichkeit der Ausbesserung. 
 
Erhöhte Bruch-/Beschädigungsgefahr bei Punkt- oder Stoß belastung: 
- Vermeiden Sie die hohe Krafteinwirkung durch spitze oder harte Gegenstände, auch wenn sich Ihre neue Oberfläche durch besondere 

Robustheit auszeichnet. 
- Seien Sie vorsichtig mit schweren scharfkantigen Gegenständen. 
- Steigen oder setzen Sie sich bitte nicht auf die Arbeitsplatte - hier besteht Sturz-, Bruch- und Stoßgefahr. 
 
Schutz vor Kratzern und Schleifspuren: 
- Benutzen Sie keine Metallschwämme oder Schleifpartikel. 
- Achtung ist auch bei Verwendung von Porzellan- und Steingutgeschirr geboten. Beim Schieben über die Arbeitsfläche können leicht Kratzer 

oder Schleifspuren entstehen, da die Geschirrunterseite meist einen unglasierten Rand besitzt. 
 
Widerstandsfähigkeit bei Kontakt mit heißen Gegenständen: 
- Durch Hitze können Risse entstehen. Wir empfehlen, dass Sie heiße Töpfe oder Plannen immer auf eine geeignete Unterlage stellen. 
- Vermeiden Sie auch die direkte Einwirkung sehr hoher Temperaturen durch Kamine, Grills usw. 
- Direkten Kontakt mit Flammen vermeiden. 
 
Silikon- und Acrylfugen regelmäßig überprüfen: 
- Die Silikon- und Acrylfugen zwischen der Arbeitsplatte und Rückwand, bei flächenbündigen Kochfeldern und andere Fugen werden mit 

geeignetem Silikon abgedichtet. Diese Fugen sind unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt (auch Reinigungsvorgängen) und müs - 
sen daher regelmäßig auf Dichtheit überprüft und ggf. fachgerecht erneuert werden um Schäden zu vermeiden. 

- Es kann z.B. vorkommen, dass sich der Fußboden, der Estrich oder Küchenmöbel „setzen". In diesem Fall reißt die Verbindung der Silikonfuge 
 zwischen der Arbeitsplatte und der Rückwand und Feuchtigkeit kann unter die Fuge gelangen. 
 
Ein Aufreißen dieser Wartungsfuge ist nicht auf mangelhafte Montage zurückzuführen. 
 
Weitere Vorsichtsmaßnahmen: 
- Nehmen Sie bitte keine Polierarbeiten an der Oberfläche vor. Verwenden Sie deshalb auch keine Möbelpflege, Farbtonvertiefer, Hydropho- 

 bierungs- oder Versiegelungsmittel. 
- Es sollten niemals selbstklebende Folien oder Klebestreifen aufgeklebt werden, da die darin enthaltenen Lösungsmittelreste oder Weich- 

 macher die Oberfläche zerstören können. 
- Benutzen Sie Elektrokleingeräte wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Soda-Geräte, Toaster usw. immer im vorderen Bereich der Arbeits- 

 platte und niemals auf den Arbeitsplattenverbindungen und unter Oberschränken. Der austretende Dampf und die Temperaturen können 
Küchenteile und versiegelte Fugen auf Dauer schädigen. 

- Lassen Sie den Geschirrspüler bitte mit geschlossener Tür ausdampfen/abkühlen. 
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Metallteilen von elektrischen Grillplatten, Herden oder Backöfen, die durch nicht ordnungsgemäße 

Installation direkt auf dem Material aufliegen können.

ALLGEMEINE PFLEGE- UND GEBRAUCHSHINWEISE ARBEITSPLATTEN
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Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit warmen Wasser, Tuch 
oder weichen Schwamm und einem handelsüblichen Reinigungsmittel 
ohne scheuernde Bestandteile. Je nach Verschmutzungsgrad etwas 
einwirken lassen. 
 
Hartnäckige Verschmutzungen (alte Flecken) lassen sich am besten 
mit Waschmittel oder einem aus Waschmittel und Wasser hergestell-
ten Brei (eventuell über Nacht einwirken lassen) entfernen. Nicht in 
unmittelbarer Nähe von Schraubfugen anwenden! 
 
Zum Entfernen von Öl, Wachs etc. eignen sich organische Lösungs-
mittel, wie z.B. Aceton, Spiritus oder Ethanol. Entstehen dabei Schat-
tierungen oder Schlieren, so lassen diese sich durch Nachspülen mit 
warmen Wasser und trocknen mit Papierwischtüchern beseitigen. 

Verwenden Sie zum Reinigen der Arbeitsplatte keine Möbelpolituren 
oder fett- und wachshaltige Reinigungsmittel. Auch starke Säuren 
oder starke saure Salze sind nicht geeignet. 
Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuerschwämme, Scheuerpulver, 
Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese zerstören die Oberfläche so stark, 
dass eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist. 
 
Schneiden sollten Sie nicht auf der Arbeitsplatte, sondern auf einem 
Schneidbrett. Ein Abstellen, bzw. Hinwegziehen von größeren Gegen-
ständen mit rauer Abstellfläche (z.B. Keramikschüsseln und Töpfe) 
sollte vermieden und auf eine Unterlage gestellt werden. Trotz hoher 
Kratzfestigkeit lassen sich Kratzer sonst nicht vermeiden. Gebrauchs-
spuren (Kratzer, u.a.) lassen sich auch bei aller Vorsicht nicht voll-
kommen vermeiden und berechtigen nicht zur Reklamation.

SCHICHTSTOFF

Glas ist nur bedingt hitzebeständig. Verwenden Sie Topfuntersetzer, 
um Spannungsrisse zu vermeiden. Benutzen Sie für Schneidearbeiten 
eine Unterlage und schneiden Sie nie direkt auf der Arbeitsplatte. 
 
Glasarbeitsplatten können mit handelsüblichen Glasreinigungsmitteln 
gereinigt werden, sofern diese keine Scheuermittel enthalten. 
 
Normale Verschmutzungen im üblichen Nassverfahren mit viel Was-
ser und den entsprechenden Hilfsmitteln beseitigen. Hierbei sollte 

dem Wasser ein neutrales Netzmittel (nicht mehr als 10%-Alkohol-
anteil) beigefügt werden. Geeignete Hilfsmittel sind u.a. Lappen, Fens-
terleder, weiche synthetische Schwämme und Abstreifer mit viel Was-
ser. 
 
Achtung! Verwenden Sie keine groben Reinigungsmittel, wie z.B. 
Stahlwolle, Messer, Klingen oder andere abrasive Mittel (z.B.Scheu-
ermilch). Auf keinem Fall dürfen Sie Aceton oder MEK (Methylethyl-
keton) verwenden.

GLASARBEITSPLATTEN

Granit/Naturstein wird nicht hergestellt, Granit/Naturstein wird ab-
gebaut ... Typische Merkmale wie Farb-, Struktur- und Texturschwan-
kungen sind unvermeidlich. Sie sind naturgegeben und verleihen der 
Arbeitsplatte Ihren individuellen Charakter. Sollten in der Fläche Ihrer 
Arbeitsplatte kleine Ausbrüche bzw. Vertiefungen vorhanden sein, so 
stellt dies keinen Qualitätsmangel dar. Bei der Oberflächenbearbei-
tung der Natursteinplatte brechen je nach Gesteinsart kleine Teilchen 
aus der Oberfläche heraus. Die dabei entstehenden Einschlüsse zei-
gen die Natürlichkeit des Steins. Auch Adern, fleckenartige Mineral-
ansammlungen, und ähnliche Erscheinungen sind kein Mangel, son-
dern unterstreichen den natürlichen Charakter des Natursteins. 
Diverse Härtegrade des Materials können bereits innerhalb einer Ar-
beitsplatte zu verschiedenen Glanzgraden führen, die vor allem im 
Streiflicht erkennbar sind. Einschlüsse, individuelle Maserungsverläufe 
und Adern sind dekorspezifisch und können sehr variabel über die 
Gesamtfläche verteilt sein. Dabei gleicht keine Rohplatte der ande-
ren. 

Typische Eigenschaften von Naturstein: 
- Granit/Naturstein ist niemals regelmäßig oder 100% einfarbig. 
- Granit/Naturstein hat immer sichtbare Poren, die nicht ver - 

schlossen werden können. 
- Jedes Material für die Küche zeigt Nutzungsspuren, auch Gra - 

nit/Naturstein. Das ist unvermeidbar. 
- Je rauer die Oberfläche und je gleichmäßiger die Farbe 

(schwarz), desto höher ist der Reinigungsaufwand. 
 
Offenporigkeit: Granit/Naturstein hat die Eigenschaft Flüssigkeiten 
auf- und auch wieder abgeben zu können. Durch eine werkseitige Im-
prägnierung wird die Aufnahmefähigkeit jedoch weitestgehend ver-
ringert. Die Aufnahmefähigkeit eines Natursteins variiert von Stein zu 
Stein und hängt von dessen natürlicher Materialeigenschaft ab. 
 
Granit/Naturstein-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und 
schlagfest, aber nicht unzerstörbar. 

GRANIT/NATURSTEIN

ARBEITSPLATTEN
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Bitte benutzen Sie zum Schneiden oder Bearbeiten von Lebensmit-
teln daher stets eine Schneidunterlage, auch um Ihre Küchenuten-
silien zu schonen. Obwohl Naturstein eine hohe Wärmefestigkeit 
nachgesagt wird, können bei extremen thermischen Schocksituatio-
nen Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei insbesondere die Stege 
rund um den Plattenausschnitt der Spüle oder des Kochfeldes. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrer Granit-/Naturstein-Arbeitsplatte ha-
ben, empfehlen wir Ihnen nachfolgende Hinweise zu beachten. 
Trotz der polierten Oberfläche sind Granit/Natursteine offenporig und 
weisen eine gewisse Saugfähigkeit auf. Folglich können Verunrei-
nigungen in die Oberfläche eindringen und Flecken hinterlassen. Wir 
empfehlen, Verunreinigungen, die in der Küche entstehen, immer so-
fort zu entfernen. 
 
Regelmäßige/tägliche Reinigung: Verwenden Sie bitte für die tägliche 
Reinigung ein weiches Haushaltstuch und warmes Wasser. Ebenso 
können Sie auf handelsübliche Haushaltsreiniger, wie Glasreiniger zu-
rückgreifen. Rückfettende Reiniger und Spülmittel sind zur Reinigung 
Ihrer Granit-/Naturstein-Arbeitsplatte ungeeignet. Verschüttete Fleck-
bilder wie Rotwein, Kaffee, Öl, Ketchup oder Zitronensäure entfernen 
Sie bitte unverzüglich mit einem weichen Haushalts- oder Papiertuch. 
Reinigen Sie immer mit ausreichend Flüssigkeit, so erzielen Sie das 
beste Ergebnis. 
 
Hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen wie Kaugummi, 
Nagellack, getrocknete Farbe o. Ä. entfernen Sie am besten mit einem 
Kunststoff- bzw. Holzschaber oder einer Metallklinge, wie sie zum Rei-
nigen von Glaskeramik-Kochfeldern empfohlen werden. Fette und Öle 
sollten zeitnah entfernt werden. 
 
Achtung: Bei satinierten, antiken und Vintage-Oberflächen ist ein er-
heblich größerer Pflegeaufwand erforderlich als bei polierten. Einige 
Arten von Verschmutzungen lassen sich von diesen Oberflächen nur 
sehr schwer entfernen. Am besten reinigt man diese Oberflächen mit 
einem sog. „Schlingenmikrofasertuch“. Wichtig sind dabei die einge-
webten Häkchen. Durch das umgebende Gewebe haben diese Tücher 
ein hohes Schmutzrückhaltevermögen. 
 
Kalkige Verschmutzungen: In jedem Haushalt bilden sich kalkhaltige 
Ablagerungen an allen Flächen, die mit Leitungswasser in Berührung 
kommen. Je nach Wasserhärte bildet sich früher oder später ein 
„Schleier", der sich bei der täglichen Reinigung nicht entfernen lässt. 
Dann sind saure Reinigungsmittel die einzige Lösung. Aber Vorsicht: 
Sauer ist nicht sauer! Alle Produkte, die Salz-, Schwefel- oder Phos-
phorsäure enthalten, sind für Ihre Küchenarbeitsplatte ungeeignet. 
Auch die aus ökologischen Gründen beliebte Essigsäure ist alles an-
dere als ungefährlich. Sie ist zwar leicht biologisch abbaubar, aber 

Essigsäure ist gegenüber Kupfer, Messing oder ähnlichen Materialien 
äußerst korrosiv. Aminosulfonsäure ist die beste Chemikalie gegen 
zu entfernenden Kalk. Sie ist z.B. in Sidol Kalklöser enthalten, der ent-
sprechend verdünnt mit einem Lappen aufgetragen werden sollte. 
Danach bitte noch mindestens zweimal mit Wasser nachspülen! Nach 
der Abtrocknung sollten Sie noch einmal mit einem Mikrofasertuch 
und Glasreiniger über die Fläche gehen. 
 
Bringen Sie die Oberfläche nicht mit Fluorwasserstoffsäure (HF) (Fei-
genreiniger, Rohrreiniger, etc.) in Kontakt. Verwenden Sie bitte keine 
Substanzen mit einem pH-Wert von < 2 oder > 12. 
 
Desinfektion: Manchmal muss Ihre Granit-/Naturstein-Arbeitsplatte 
desinfiziert werden, z.B. wenn Auftauwasser ausgelaufen ist. Bei der 
Anwendung von Desinfektionsprodukten in der Küche sollten Sie im-
mer vorsichtig sein und die Packungshinweise befolgen. Fragen Sie 
den Hersteller des Mittels, ob es für die Anwendung auf Ihrem Gra-
nit/Naturstein geeignet ist. Fragen Sie außerdem, ob das Mittel Phos-
phorsäure enthält, denn die ist bekanntlich für die Natursteinbehand-
lung ungeeignet. 
 
Achtung: Neben den bereits erwähnten scharfen Säuren sind auch 
hochalkalische Produkte wie Backofenreiniger, Chlorbleichlauge 
oder starke Lösemittel nicht geeignet für mineralische Küchen-
arbeitsplatten. 
 
Regelmäßige Imprägnierung für Naturstein: Manche Hartgesteine 
sind saugfähiger als andere. Sie nehmen Wasser, Öle oder Fett auf. 
Wasser verdunstet problemlos, während bei stark saugenden Mate-
rialsorten Öle oder Fette eine Verdunkelung in der Steinplatte hinter-
lassen. Daher ist eine gute Imprägnierung sehr wichtig. Sie minima-
lisiert den Pflegeaufwand und schützt die Arbeitsplatte. Ihre 
Granit-/Naturstein-Arbeitsplatte wird bereits bei ihrer Herstellung mit 
einer öl-, fett und wasserabweisenden sowie lebensmittelechten Im-
prägnierung ohne Silikon versehen. Je nach Reinigungs- und Nut-
zungsfrequenz lässt die Schutzwirkung der Imprägnierung nach. Wir 
empfehlen dementsprechend eine erneute Imprägnierung sobald Sie 
beobachten, dass Ihre Natursteinplatte Wasser aufnimmt. Vor der 
Imprägnierung reinigen Sie Ihre Arbeitsplatte gründlich mit einem zu-
gelassenen Pflegeset. Verwenden Sie nur durch den Hersteller zuge-
lassene Pflegesets und Imprägniermittel. Durch die richtige Schutz-
behandlung und Pflege können Sie weitgehend Flecken vermeiden. 
Eine regelmäßige Anwendung des Pflegesets verhindert, dass fle-
ckenbildende Stoffe in die Arbeitsplatte eindringen können. 
 
Wichtig: Seitenflächen, Innenflächen bei Ausschnitten, an diese lnnen-
flächen angrenzenden Unterseiten sowie die Unterseiten an den Vor-
derkanten sind ebenfalls zu imprägnieren, da Flüssigkeiten nicht nur 

GRANIT/NATURSTEIN FORTSETZUNG
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über die „Arbeitsfläche“ an den Naturwerkstein gelangen können 
(Fettdämpfe vom Umluftherd). 
 
Grenzen einer lmprignierung: Im Bereich der Küche, speziell um das 
Kochfeld, werden an die Küchenarbeitsplatte höchste Anforderungen 

gestellt. Beim Braten erreichen Öle oder fette Temperaturen von weit 
über 200 °C. Durch die Wärme verändert sich das Penetrationsver-
halten und die Flüssigkeiten werden beweglicher. Daher ist die Rei-
nigung und Pflege ein sehr wichtiger Bestandteil um die Belastung 
auf die Imprägnierung so gering als möglich zu halten.

GRANIT/NATURSTEIN FORTSETZUNG

Arbeitsplatten in Quarzwerkstoff sind langlebig, hygienisch und pfle-
geleicht. Das Material ist deshalb so leicht zu reinigen, weil die Kom-
bination aus natürlichen Quarzkristallen und Polymeren für eine be-
sonders glatte, porenfreie und weitestgehend schmutzabweisende 
Oberfläche sorgt. 
 
Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Obst und Gemüsesäfte und noch 
vieles mehr können Sie innerhalb eines Tages mühelos entfernen. Län-
gere Einwirkungszeiten sind zu vermeiden, damit eine leichte Rei-
nigung möglich ist und Fleckenbildung verhindert wird. Am einfachsten 
ist es, wenn Sie den frischen Fleck mit einem feuchten Tuch wegwi-
schen. 
 
Eingetrocknete Verschmutzungen sind hartnäckiger. Hier hilft meist 
schon ein Spritzer Essig im Wischwasser oder handelsüblicher Essig-
reiniger. Anschließend spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach 
und reiben die Oberfläche trocken.  
Quarzstein-Arbeitsplatten sind weitestgehend kratz- und schlagfest, 
aber nicht unzerstörbar. Bitte benutzen Sie zum Schneiden oder Be-
arbeiten von Lebensmitteln daher stets eine Schneidunterlage, auch 
um Ihre Küchenutensilien zu schonen. Quarzstein ist nicht hitzebestän-
dig. Durch das Einwirken hoher Temperaturen können Farbverände-
rungen oder gar Risse entstehen (Thermoschock). Wir empfehlen hei-
ße Töpfe oder Pfannen immer auf eine geeignete Unterlage zu stellen. 
 
Quarzstein „klirrt“ beim Abstellen von Gläsern - dies liegt an der Ma-
terialhärte des Grundmaterials. 
Quarzstein-Arbeitsplatten sind weitestgehend schmutzabweisend und 
temperaturbeständig. Sie sind nicht porös und deshalb leicht zu rei-
nigen. Eine Imprägnierung oder spezielle Nachbehandlung ist i.d.R. 
nicht erforderlich. 
 
Regelmäßige/tägliche Reinigung: Für die tägliche Reinigung sind ein 
weiches Haushaltstuch und warmes Wasser i.d.R. ausreichend. Ebenso 
können Sie zur Reinigung Ihrer Arbeitsplatte fettlösende Reinigungs-
produkte wie Glasreiniger oder Essigwasser einsetzten. 

Hartnäckige Verschmutzungen: Zur Entfernung hartnäckiger Flecken 
und Verschmutzungen verwenden Sie bitte ein vom Hersteller zuge-
lassenes Pflegemittel. Bitte reinigen Sie immer mit ausreichend Flüs-
sigkeit, so erzielen Sie das beste Ergebnis. 
 
Eingetrocknete Lebensmittelreste erfordern einen weitaus höheren 
Reinigungsaufwand. Wir empfehlen demnach Verschmutzungen zeit-
nah zu entfernen. Zur punktuellen Reinigung dennoch verbleibender 
Lebensmittelreste sowie Kaugummi, Nagellack, getrocknete Farbe  o. 
ä. setzen Sie am besten einem Kunststoff- bzw. Holzschaber oder ei-
ner Metallklinge ein, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik-Kochfel-
dern empfohlen werden. 
Achtung: Die Oberfläche dabei nicht verletzen! 
 
Entfernung von Fett, Öl, Wachs etc: Fettige und ölige Verschmutzun-
gen sollten zeitnah entfernt werden. Hier können Sie auf fettlösende 
Reinigungsprodukte, wie Glasreiniger, Seifen- oder Essigwasser zu-
rückgreifen. 
Achtung: Bei grobrauen, feinrauen und strukturierten Oberflächen ist 
ein erheblich größerer Pflegeaufwand erforderlich als bei polierten. 
Einige Arten von Verschmutzungen lassen sich von diesen Oberflä-
chen nur sehr schwer entfernen. Am besten reinigt man diese Ober-
flächen mit einem sog. „Schlingenmikrofasertuch“. Wichtig sind dabei 
die eingewebten Häkchen. Durch das umgebende Gewebe haben die-
se Tücher ein hohes Schmutzrückhaltevermögen. 
 
Hinweise zu Chemikalien und Reinigungsmittel: 
Stark entfettende sowie schichtbildende Mittel, hierzu gehören ins-
besondere Spülmittel, sind zur täglichen Reinigung nicht geeignet. 
 
Quarzstein ist unempfindlich und pflegeleicht, doch ein Übermaß an 
Chemie führt zu dauerhaften Schäden. Verhindern Sie daher jeglichen 
Kontakt mit aggressiven Chemikalien. Hierzu zählen Entkalker, Ab-
flussreiniger, Backofensprays und -reiniger, Beizmittel, Waschbenzin, 
Lack entferner, auch Nagellackentferner mit Aceton, Natronlauge, Ätz-
natron, Batteriesäure, Flurwasserstoffsäure und Reinigungsmittel mit 
Chlor methyl. 

QUARZSTEIN
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Die Verwendung von alkalischen Reinigungsmittel mit einem pH-Wert 
>10 sowie chlorhaltige Substanzen, Chlorbleichlauge (Domestos) und 
Moosentferner auf Basis von Kalilauge ist generell zu vermeiden. Ge-
langen genannte Chemikalien trotz aller Vorsicht zufällig auf die 

Oberflä che sind diese sofort mit reichlich Wasser und einem vom 
Hersteller zugelassenen Pflegemittel zu entfernen. 
 
Stehendes Wasser ist zu vermeiden, da sich sonst Kalk in der Struk-
tur absetzen kann und dieser die Oberflächenreinigung erschwert.

QUARZSTEIN FORTSETZUNG

Mineralwerkstoff ist ein völlig homogenes Material. Weil es keine Po-
ren hat, können Sie es mühelos mit einem feuchten Tuch, einem 
Schwamm und mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Für alle 
mattgefinishten Oberflächen können Sie bedenkenlos ein handelsübli-
ches Scheuermittel verwenden. Um das gleichmäßige Erscheinungs-
bild der Gesamtoberfläche zu erhalten, sollten Sie diese von Zeit zu 
Zeit mit einem Scheuermittel oder einem nassen Schwamm abwi-
schen. 
 
Stärkere Verschmutzungen durch Lebensmittelfarben, Tee oder 
Fruchtsäfte können gegebenenfalls entstehen. Mit einem Bleichmittel 
können diese leicht entfernt werden (nicht länger als fünf Minuten 
einwirken lassen). Anschließend reinigen Sie die Fläche mit einem han-
delsüblichen Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach.  

Matte Oberflächen können Sie zudem mit einem Scheuermittel be-
handeln. Nagellack kann mit Nagellackentferner (ohne Aceton) oder 
einem Scheuermittel mühelos entfernt werden. 
 
Sie sollten auf säurehaltige Reinigungsmittel (z. B. Methylchlorid 
oder Aceton) verzichten. 
 
Falls versehentlich dennoch ein solches Produkt mit dem Material in 
Berührung kommt, spülen Sie die Fläche vorsorglich mit viel Seifen-
wasser ab, um etwaige Verfärbungen zu verhindern. 
 
Zur Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen ist beim Schneiden 
ein Schneidebrett und beim Abstellen von heißen Töpfen ein Unter-
setzer zu verwenden.

MINERALWERKSTOFF

Keramikarbeitsplatten verfügen über eine sehr robuste und unemp-
findliche Oberfläche, die schnittfest, abriebfest und hitzebeständig ist. 
Diese porenlose Oberfläche bietet spürbare Mehrwerte für die Küche. 
Da keine Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee oder fetthaltige Soßen von 
der Arbeitsplatte absorbiert werden, dürfen sich Besitzer einer Kera-
mik-Arbeitsplatte über einen sehr geringen Pflegeaufwand freuen. 
Auch die direkte und hygienische Zubereitung von Speisen auf der Ar-
beitsplatte ist kein Problem. Denn Keramik nimmt keine Gerüche auf, 
gibt keinerlei Stoffe ab und bietet keinen Nährboden für Bakterien, 
Keime oder Schimmel. Zudem bleibt die Schönheit der Platte dank UV-
Beständigkeit über viele Jahre hinweg erhalten. 
 
Höchste Widerstandsfähigkeit: Dank der extrem niedrigen Porosität 
ist Keramik ein höchst widerstandfähiges Produkt, das resistent gegen 
viele Arten von Haushaltsflecken ist. Auch hartnäckige Flecken können 
problemlos entfernt werden. Zudem haben Keramik-Arbeitsplatten 
eine geringe Wasserabsorption und bestehen aus einem nicht-porö-
sen Material, das nicht versiegelt werden muss. Es hält Flüssigkeiten 
aller Art auf natürliche Weise davon ab, in die Oberfläche einzudringen, 
sodass das Material leicht zu reinigen ist. 

Details wie kleine Kratzer, punktuelle Einschlüsse, wiederkehrende 
Schattierungen und Adern sind charaktertypische Eigenschaften der 
Dekore und zeichnen diese aus. Solche Merkmale haben keinen Ein-
fluss auf die Gebrauchstauglichkeit. Keramik weist manchmal Un-
ebenheiten in der Oberfläche auf und stark kontrastierende 
Kontaminationen (z.B. weiße Pünktchen in schwarzem Material oder 
umgekehrt), die ebenfalls keinen Qualitätsmangel darstellen. 
 
Erhöhte Bruch-/Beschädigungsgefahr bei Punkt- oder Stoßbelas-
tungen: Keramikarbeitsplatten sind nicht gemacht, um große Ge-
wichte zu tragen. Zwar handelt es sich hierbei um sehr harte und 
daher sehr unempfindliche Oberflächen, allerdings ist jedes harte Ma-
terial auch spröde. Auch müssen andere große Belastungen ab 40 kg, 
jegliche Spannung im Material oder ein Durchbiegen der Platte ver-
mieden werden. Andernfalls kann es zu Rissbildung oder Bruch der 
Arbeitsplatte kommen. Keramik-Arbeitsplatten sind in gewissem 
Maße kratz- und schlagfest aber nicht unzerstörbar. Bitte benutzen 
Sie zum Schneiden oder Bearbeiten von Lebensmitteln daher stets 
eine Schneidunterlage, auch um Ihre Küchenutensilien zu schonen. 

KERAMIK
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Massivholzarbeitsplatten stehen für Dauerhaftigkeit, Einzigartigkeit. 
Gesundheit und Lebensqualität. Dabei generiert die umfassende Ei-
genschaftspalette von Massivholz eine ganze Reihe positiver Eigen-
schaften: Die Oberfläche von Massivholz trägt grundsätzlich zu einem 
optimalen Raumklima bei. Physikalisch wird dies begründet durch das 
sogenannte optimale Wärmereflexionsvermögen von Holz. Eine Ar-
beitsplatte aus Massivholz wirkt quasi als Wärmeisolator. So können 
Temperaturschwankungen im Innenbereich verbessert werden. Geöl-
tes Massivholz lädt sich nur wenig elektrostatisch auf, wodurch Staub 

nicht wie magnetisch angezogen wird. Allergiker wissen diese Eigen-
schaft zu schätzen! Massivholz agiert auch als Feuchtigkeitsgenerator, 
diese Pufferfunktion nimmt Wasser aus der Luft durch Sorption auf 
oder gibt es durch Desorption an die Luft ab. Dies bezeichnet man 
als hygroskopische Eigenschaft des Holzes. Massivholz vermittelt mit 
den warmen Farben der Holzarten eine positive Stimmung und stei-
gert das persönliche Wohlbefinden. Die natürliche Anmut von Mas-
sivholz prägen Image und Stil. 
 

MASSIVHOLZ

Obwohl Keramik eine hohe Wärmefestigkeit nachgesagt wird, können 
bei extremen thermischen Schocksituationen Risse auftreten. Gefähr-
det sind hierbei insbesondere die Stege rund um den Plattenaus-
schnitt der Spüle oder des Kochfeldes. Wir empfehlen heiße Töpfe 
oder Pfannen immer auf eine geeignete Unterlage zu stellen. 
 
Keramikarbeitsplatten „klirren“ beim Abstellen von Gläsern - dies liegt 
an der Materialhärte des Grundmaterials. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrer Arbeitsplatte haben, empfehlen wir 
Ihnen nachfolgende Hinweise zu beachten. Keramikarbeitsplatten 
überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unemp-
findlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Beanspruchungen. Keramik 
ist nicht offenporig. Verunreinigungen oder stark färbende Flüssig-
keiten können deshalb nicht in die Oberfläche eindringen. Keramik be-
nötigt keine Pflege. Pflegefrei heißt aber nicht selbstreinigend! 
 
Wir empfehlen, Verunreinigungen, die in der Küche entstehen, immer 
sofort zu entfernen. 
 
Regelmäßige/tägliche Reinigung: Die tägliche Reinigung ist allein aus 
hygienischen Gründen notwendig. Mit einem Glasreiniger und einem 
Mikrofasertuch bekommt man den meisten Schmutz rückstandsfrei 
entfernt. Für die Küchenarbeitsplatte ist ein Glasreiniger ohne Schicht-
bildung notwendig. 
 
Hartnäckige Verschmutzungen: Bei stärkerem Schmutz ist ein Inten-
sivreiniger oder ein Universalreiniger zu verwenden. Außergewöhnli-
cher Schmutz, wie Metallabrieb von Töpfen und Messern, verkrustete 
Lebensmittelreste etc. können mit einem Mikrofasertuch und einem 
geeigneten Ceranfeldreiniger leicht entfernt werden. Für die hygieni-
sche Reinigung und Kalkentfernung ist ein Mittel auf Basis von Ami-
dosulfonsäure oder Phosphorsäure geeignet. Um eine Übertragung 
auf Lebensmittel zu verhindern, ist eine nachreinigung mit einem Glas-
reiniger und einem Mikrofasertuch notwendig. 

Eingetrocknete und verkrustete Lebensmittelreste sowie Öl oder 
Fett entfernen Sie am besten mit einem scheuernden Schwamm (wei-
che Seite benutzen und wenig Druck anwenden) und einem neutralen 
oder alkalischen Reinigungsmittel. 
 
Das sollten Sie bei der Reinigung und Pflege von Keramikarbeits-
platten beachten: Spülmittel können bedingt durch ihren Anteil von 
rückfettenden Wirkstoffen unhygienische Schichten hinterlassen und 
werden daher nicht zur Reinigung von Keramikarbeitsplatten emp-
fohlen. Auch Möbelpolituren, fett- und wachshaltige Reinigungsmittel 
neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und eine 
schmutzbin dende Schicht aufzubauen und dürfen daher nicht ver-
wendet werden. Grundsätzlich sollten alle Arten von Flecken immer 
sofort entfernt werden, da sie sonst einem mehr oder weniger sicht-
baren Schleier auf der Oberfläche hinterlassen können. Schleier oder 
Flecken auf der Oberfläche sind meistens ein Anzeichen für eine nicht 
ordnungsgemäß durchgeführte Reinigung. Bereits vorhandene 
Schmierfilme auf der Arbeitsplatten oberfläche können mit einem 
handelsüblichen Ceranfeldreiniger entfernt werden. Feuchtigkeit (ste-
hendes Wasser, feuchte Schwämme) auf den Stoßfugen ist unver-
züglich zu entfernen. 
 
Hinweise zu Chemikalien und Reinigungsmittel: Keramik ist chemisch 
sehr beständig aber nicht unangreifbar.  Produkte auf der Basis von 
Salz-, Schwefel- oder Fluss-Säure, wie z.B. Feldenreiniger, sind gene-
rell ungeeignet. Auch hochalkalische Produkte, wie z.B. Backofenrei-
niger mit Kalilauge, können die Oberfläche angreifen. Gleiches gilt 
auch für Quarzscheuerpulver oder Sand. Bringen Sie die Oberfläche 
nicht mit Fluorwasserstoffsäure (HF) (Feigenreiniger, Rohrreiniger, 
etc.) in Kontakt. Verwenden Sie bitte keine Substanzen mit einem pH-
Wert von < 2 oder > 12.

KERAMIK FORTSETZUNG
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Bei den aus Massivholz gefertigten Arbeitsplatten handelt es sich 
grundsätzlich um Unikate. Struktureffekte, Texturen und auch Gege-
benheiten wie beispielsweise Haarrisse verleihen jedem Möbelstück 
seinen eigenen Charakter. Dank der Produktqualität rund um Optik, 
Haptik. Eigenschatten und Langlebigkeit ist Ihre Massivholzarbeits-
platte nicht nur ausdrucksstark und zeitlos schön, sondern vor allem 
werthaltig. Massivholzarbeitsplatten sind besonders geeignet für die 
Verwendung als Küchenarbeitsplatte, da sie über antibakterielle Ei-
genschaften verfügen. Hat eine Massivholzarbeitsplatte schließlich 
doch eines Tages ausgedient, ist sie umweltfreundlich recycelbar. 
 
Luftfeuchtigkeit: Die natürliche Eigenschaft von Massivholz ist das 
Aufnehmen oder Abgeben von Feuchtigkeit durch seine offene Ober-
fläche. Dies erfolgt in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und 
-feuchtigkeit. Ist die Umgebungsfeuchtigkeit hoch (z.B. in der Som-
merzeit oder in Neubauten), so nehmen offenporige Massivholz-
arbeitsplatten Feuchtigkeit auf. Dabei „quillt" Massivholz, das heißt, 
es dehnt seine Maße aus. Bei einer niedrigen Umgebungsfeuchtigkeit 
(z.B. in beheizten Räumen in der Winterzeit) gibt offenporiges Mas-
sivholz Feuchtigkeit ab, das heißt, es „schwindet“ bzw. verkleinert sei-
ne Maße. Damit wirken offenporige Massivholzarbeitsplatten in ge-
wissem Sinne in Räumen wie ein Raumfeuchtigkeitsregulierer und 
sind gut für das menschliche Wohlbefinden. Massivholzarbeitsplatten 
mögen ein ausgeglichenes Klima. Wer seine Massivholzarbeitsplatte 
„artgerecht" und ohne Funktionsstörungen dauerhaft nutzen will, 
sorgt für ein nicht zu trockenes oder zu feuchtes Raumklima. Um die 
Raumfeuchtigkeit auf ein optimales Klima zu bringen, reicht es in der 
Regel aus, wenn Sie einen mit Wasser gefüllten Behälter auf einen 
Heizkörper stellen. Das verdunstende Wasser regelt die Raumfeuch-
tigkeit. Ein über längere Zeit zu trockenes oder feuchtes Raumklima 
kann zu einem starken Schwinden oder Quellen bis hin zur Rissbildung 
führen! Ein konstantes Raumklima bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 
40 % und 60 % und einer Raumtemperatur von 20 - 22 °C ist optimal. 
Bei einer Luftfeuchtigkeit über 60 % kann es zum Quellen der Arbeits-
platte kommen. Liegt die Luftfeuchtigkeit unter 40 % kann dies zum 
Schwinden im Material der Arbeitsplatte führen. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrer Arbeitsplatte haben, empfehlen wir 
Ihnen nachfolgende Hinweise zu beachten. Massivholz-Oberflächen 
bedürfen einer regelmäßigen Reinigung und Pflege. Eine lange Ein-
wirkzeit von Verschmutzungen und verschütteten Flüssigkeiten sollte 
umbedingt vermieden werden. 
 
Loser Schmutz und Staub: Zur täglichen Reinigung werden Massiv-
holz-Arbeitsplatten mit einem trockenen (evtl. nebelfeuchten), aber 
niemals nassen Tuch abgewischt. Bitte verwenden Sie keine Mikrofa-
sertücher, da diese feine Kratzer verursachen können. 
 

Wasserlösliche Verschmutzungen: Mit einem gut ausgewrungenem 
Tuch „nebelfeucht“ aufwischen. Bei Bedarf kann dem Wischwasser ei-
ne geringe Menge eines milden Reinigers zugegeben werden. An-
schließend gut trocken wischen. 
 
Hartnäckige Verschmutzungen: Wasserunlösliche, hartnäckige Ver-
schmutzungen mit Schleifvlies (P180) oder Schleifpapier (P240) in Fa-
serrichtung (Stabrichtung) entfernen. Durch das Abschleifen der 
Oberfläche wird bei dieser Reinigungsart ein dünnes Nachölen der 
Oberfläche nötig. 
 
Kratzer: Kleinere Kratzer können Sie mit Schleifvlies (P180) oder 
Schleifpapier (P240) in Faserrichtung (Stabrichtung) entfernen bis die-
se nicht mehr zu sehen sind. Sie sollten großflächig um den Kratzer 
herum verschleifen, damit eventuelle Farbunterschiede nicht auffal-
len. Dabei bitte immer in Faserrichtung (Stabrichtung) arbeiten. 
Schleifrückstände sorgfältig entfernen und das Pflege-Öl satt auf-
tragen. 
 
Die richtige Pflege ist entscheidend ... 
Gerade bei Massivholz-Arbeitsplatten sollte neben der täglichen Rei-
nigung auch ein Augenmerk auf die regelmäßige Pflege der Ober-
flächen gelegt werden. Ölen Sie Ihre Arbeitsplatte in der ersten Zeit 
nach der Montage in kurzen Intervallen um eine fleckenresistente 
Oberfläche zu erhalten. Gönnen Sie Ihrer Arbeitsplatte zur Pflege, 
Auffrischung und Aufrechterhaltung der Schutzfunktion von Zeit zu 
Zeit (wir empfehlen alle 6 Monate) eine Oberflächenbehandlung. Be-
reiche, z.B. rund um das Spülbecken, welche mehr Feuchtigkeit aus-
gesetzt sind, können bei Bedarf in kleineren Abständen geölt werden. 
Sie sollten die Oberfläche leicht anschleifen und eine kleine Menge 
eines vom Hersteller zugelassenen Pflegeöl großflächig einreiben 
und polieren. Dadurch erneuert sich der Oberflächenschutz und ein 
seidiger Glanz  und eine frische Ausstrahlung lassen Ihre Massivholz-
Arbeitsplatte wieder wie neu erscheinen. Mit solch einer natürlichen 
Oberflächen-Behandlung geschütztes Holz ist antistatisch und zieht 
daher auch wenig Staub an. Ein Vorteil, der gerade für die immer 
stärker anwachsende Zahl von Allergikern bedeutsam ist. Die Ober-
flächenbehandlung ist wie eine Imprägnierung, das Holz bleibt dabei 
offenporig und kann weiter atmen. 
 
Um herauszufinden, wann Ihre Platte wieder geölt werden muss, 
gibt es einen einfachen Trick: Geben Sie ein paar Spritzer Wasser 
auf die Arbeitsfläche - perlt das Wasser ab, so ist ein Nachölen nicht 
nötig. Nimmt die Arbeitsplatte aber die Feuchtigkeit auf, ist ein Nach-
ölen notwendig. 
 
Arbeitsplatten perfekt Ölen in 5 Schritten 
1. Pflegeöl auftragen: Tragen Sie das vom Hersteller zugelassene Mas-

MASSIVHOLZ FORTSETZUNG
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NISCHENRÜCKWÄNDE

Für Nischenrückwände gelten die gleichen Pflegehinweise, entspre-
chend den Materialien, aus dem sie hergestellt sind. 
 
Bitte beachten Sie, dass Glasnischenrückwände zwar in einem be-
sonderen Herstellungsverfahren produziert werden, sie dadurch aber 
nicht völlig unempfindlich gegen äußere Einwirkungen sind. 
 
Vermeiden Sie Schläge oder Stöße gegen die Rückwand. Dies kann 
zu Spannungen im Material und zum Glasbruch führen. 

Auch wenn die Rückwände so vorbehandelt sind, dass sie im normalen 
Küchenbetrieb keinen Schaden nehmen sollten, ist übermäßige Hit-
ze- und/oder Dampfeinwirkung (z. B. durch einen direkt vor die Rück-
wand gestellten heißen Kochtopf) zu vermeiden. Dies kann sonst auch 
zu Spannungen im Material führen und zum Bruch der Glasnischen-
rückwand.

sivholz-Pflegeöl auf ein fussel- und farbstofffreies Tuch (z.B. Vliestuch, 
kein Mikrofasertuch) auf. 
2. Öl in Maserrichtung verteilen: Bringen Sie das Öl gleichmäßig in 
Maserrichtung des Holzes auf, bis die Oberfläche eine gleichmäßige 
Benetzung zeigt. An Stellen, an denen mehr Pflegeöl aufgenommen 
wird, können Sie nach Belieben nachölen bis die Massivholzoberfläche 
eine gleichmäßige Sättigung zeigt. 
3. Pflegeöl einwirken lassen: Warten Sie 10 - 15 Minuten und geben 
Sie dem Holz Zeit das Öl aufzunehmen. Nach der Wartezeit sollte die 
Oberfläche einen gleichmäßigen seidigen Glanz erhalten. 
4. Bei Bedarf ein weiteres Mal Ölen: Es ist kein Fehler, den Ölvorgang 
jetzt noch einmal zu wiederholen. Sie werden sehen, dass Ihre Holz-
oberfläche schon eine gewisse Sättigung erreicht hat. Es wird im zwei-
ten Öl-Vorgang bedeutend weniger Öl vom Holz aufgenommen wer-
den. 
5. Oberfläche „polieren“: Nach dem Ölen polieren Sie die gesamte 
Oberfläche mit einem trockenen fusselfreien Tuch (kein Mikrofaser). 
So tragen Sie das überschüssige Öl ab. Auf der Oberfläche verblei-
bendes Pflegeöl macht keinen Sinn, da der Schutz nur durch das ein-
gezogene Öl im Holz erreicht wird. 
 
Achtung! Die Öllappen sind selbstentzündlich und sollten deshalb in 
einer dicht verschlossenen Blechdose aufbewahrt werden. Hinterlas-
sen Sie auch keine feuchten Ölstellen auf der Oberfläche! 
Sorgen Sie während des Ölvorgangs und in der Trocknungszeit für 
ausreichende Belüftung der Räumlichkeit. 
 
Vorsicht im Umgang mit Flüssigkeiten: 
Holz als hygroskopischer Stoff kann Feuchtigkeit aufnehmen oder ab-
geben. Durch Veränderung der Holzfeuchtigkeit kann es zu Formverän -
derungen kommen. Bereiche, wie z.B. rund um das Spülbecken sind 
häufig Feuchtigkeit ausgesetzt. Seien Sie hier besonders vorsichtig 
und achtsam, da sonst das Holz quellen kann. 

Im Fall, dass Flüssigkeiten auf Ihre Massivholzplatte gelangen, sollten 
diese umgehend entfernt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Fle -
ckenbildung kommen, welche sich nicht mehr entfernen lässt. Auch 
sollten Sie stehende Feuchtigkeit, wie z.B. durch Schwämme, Teller 
und Tassen oder Metallgegenstände vermeiden - besonders an den 
Stoßkanten. 
 
Im Umgang mit Lebensmitteln sollten Sie immer eine Unterlage be-
nutzen, da einige Feuchtigkeit abgeben und zudem Ihre Arbeitsplatte 
stark verfärben können.  
Widerstandsfähigkeit bei Kontakt mit heißen Gegenständen: 
Im Umgang mit heißen Gegenständen, wie Töpfen und Pfannen ist äu-
ßerste Vorsicht geboten. Holz ist leicht brennbar. Schon ab etwa 100 
°C beginnt Holz sich zu zersetzen (entspricht etwa der Temperatur 
eines heißen Kochtopfs). Ab 250 °C fängt Holz an zu brennen (eine 
Pfanne hat ca. 250 °C im heißen Zustand). Heiße Gegenstände können 
Massivholz außerdem verfärben oder verformen. 
 
Wir empfehlen heiße Töpfe oder Pfannen immer auf eine geeignete 
Unterlage zu stellen. Vermeiden Sie auch die direkte Einwirkung sehr 
hoher Temperaturen durch Kamine, Grills usw. Direkten Kontakt mit 
Flammen vermeiden. 
 
Wärme abgebende Haushaltsgeräte (Kaffeemaschinen, Toaster 
usw.) dürfen niemals direkt auf der Arbeitsplatte platziert werden, 
sondern sind auf eine Wärme abweisende Unterlage zu stellen. Auf 
diese Weise schützen Sie die Arbeitsplatte vor Kontaktwärme, die Aus-
trocknung, Verfärbung und schlimmstenfalls Rissbildung im Holz be-
wirken kann.

MASSIVHOLZ FORTSETZUNG
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Bitte beachten Sie das A und O bei der Benutzung von Spülen und 
Armaturen, um die Entstehung von Ablagerungen und Fleckenbil-
dung zu verhindern: 1. Spülen Sie mit klarem Wasser nach. 2. Reiben 
Sie die Spüle und Armatur nach JEDER Benutzung trocken. Nur so ist 
gewährleistet, dass der im Wasser gelöste Kalk sich nicht auf der 

Oberfläche absetzt und es dadurch bedingt nicht zu einer mitunter 
hartnäckigen Fleckenbildung kommt, die nur mit deutlich höherem 
Aufwand wieder zu entfernen ist. Dies gilt für jedes Material aus 
dem die Einbauspülen und Armaturen gefertigt sind.

EDELSTAHLSPÜLEN

EINBAUSPÜLEN | KÜCHENARMATUREN ALLGEMEIN

Allgemein 
Mittels Schwamm- oder Vliestuch unter Verwendung von Spülmittel 
reinigen. Starke, festsitzende Fettverschmutzungen, Ablagerungen, 
Fleckenbildungen oder so genannter Flugrost können mit handels-
üblichen Metallpolish-Reinigern entfernt werden. Mit einem feuchten 
Tuch gründlich reinigen. 
 
Grundreinigung 
Feuchten Sie einfach ein weiches Tuch mit etwas Wasser und Spül-
mittel an und wischen Sie Spüle und Arbeitsplatte damit ab. So ver-
hindern Sie, dass sich Verunreinigungen oder Kalkflecken überhaupt 
erst ansammeln können. 
 
Keine chlor-, jod- oder bromhaltigen Reinigungsmittel verwenden, 
da diese Substanzen die passive Schutzschicht zerstören können. 
 
Kratzer 
Kratzer auf Edelstahl sind keine Katastrophe, solange sie nicht be-
sonders tief und unansehnlich sind. Leichte Kratzer unterstreichen 
sogar den seidenmatten Look der Edelstahloberflächen und lassen 
diese im Lauf der Zeit immer attraktiver wirken. 
 
Hartnäckige Verunreinigungen und Rost 
Rost auf Edelstahl geht immer auf Eisenpartikel externen Ursprungs, 

beispielsweise von metallenen Küchenutensilien, zurück. Zum Entfer-
nen von Rostflecken auf Edelstahlflächen empfehlen wir einen Edel-
stahlreiniger mit Oxalsäure. Verwenden Sie zum Entfernen hartnäcki-
ger Verunreinigungen von Edelstahlflächen ausschliesslich milde, 
nicht scheuernde Reinigungsmittel und spülen Sie alle Reinigungs-
mittelreste anschliessend gründlich ab. 
 
Beachten Sie unbedingt die wichtigste Regel für die Edelstahlrei-
nigung: KEINE STAHLWOLLE! Ihre Edelstahlspüle wird es Ihnen dan-
ken. 
 
Wovor Sie die Oberflächen schützen sollten 
- Hypochlorithaltige Bleichmittel 
- Reinigungsbäder für Silber 
- Der Saft von Zitrusfrüchten sowie Nahrungsmittel wie Salz, Essig,  

Senf, Mixed Pickles oder Mayonnaise sollten nicht für längere Zeit  
mit Edelstahl in Berührung kommen, denn sie können zu Lochfraß  
und Korrosion führen. 

- Starke Säuren wie Entwicklerflüssigkeiten für die Fotografie oder  
Zahnreiniger sollten nicht mit Edelstahl in Berührung kommen.  
Geraten solche Substanzen auf die Spüle, spülen Sie sie sofort  
mit klarem Wasser ab. 

- Stahlwolle

KERAMIK

Keramik gehört zu den hygienischsten und reinigungsfreundlichsten 
Materialien überhaupt. Feuchten Sie einfach ein Tuch leicht an und 
geben Sie etwas mildes Spülmittel darauf. Damit lassen sich Kera-
mikflächen einfach und effektiv sauberwischen. 
 
Tipps für jeden Tag 
Zur täglichen Reinigung von Keramikspülen eignen sich am besten 
ein mildes Spülmittel oder ein Reiniger auf Essigbasis, aufgetragen 
mit einem weichen Tuch oder Schwamm. 
 

Hartnäckige Verunreinigungen 
In seltenen Fällen können Metallgegenstände wie Gabeln oder Messer 
auf Keramikflächen Spuren hinterlassen, wenn sie lange Zeit darauf 
liegen bleiben. Solche Spuren lassen sich am besten mit Reinigern 
für Glaskeramik-Kochfelder entfernen. Sie bekommen diese Reiniger 
im Fachhandel bzw. in der Drogerie. 
 
Wovor Sie die Oberflächen schützen sollten 
- Scheuermilch oder Scheuerpulver 
- Hochkonzentrierte Abflussreiniger 

Stahl- und Armaturenreiniger
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FRAGANIT®

FRAGRANIT ist ein hochwertiger Verbundwerkstoff mit naturfarbenen 
Quarzanteilen. Die Hitzebeständigkeit beträgt ca. 250 °C. Die Oberflä-
che hat eine hohe Kratz- und Schlagfestigkeit und ist resistent gegen 
die im Haushalt gebräuchlichen Reinigungsmittel. 
 
Verschmutzungen entstehen in erster Linie durch Kalkablagerungen. 
Diese Schicht ist der Träger von Verfärbungen und Verschmutzungen, 
z. B. durch Tee, Kaffee oder Fruchtsäfte. Um diesen Kalkansatz erst 
gar nicht entstehen zu lassen, empfehlen wir Ihnen die Spüle regel-
mäßig mit einem haushaltsüblichen Entkalker, z. B. Essigreiniger zu 
entkalken (wenn möglich 1 x wöchentlich). Anschließend mit einer für 
den Haushalt üblichen Bürste die Flächen abschrubben. Keine Sorge, 
wenn notwendig kann sehr fest gebürstet werden. Ihre Spüle ist au-
ßerordentlich robust. 
 
Zur täglichen Pflege genügt es, die Spüle mit klarem Wasser und ei-
nem Scheuerschwamm sauber zu halten. Im Anschluss an die Grund-
reinigung gut mit klarem Wasser nachspülen und trockenreiben. 
 
Kratzer: Bedingt durch die harte Oberfläche der FRAGRANIT Spülen 
sind Kratzspuren nicht zu erwarten. 

Fleckenbildung: Flecken entstehen durch Ausgießen und langes ein-
wirken färbender Lebensmittel (Tee, Kaffee, Säfte u. ä. ). Nach dem 
Ausgießen dieser Lebensmittel mit Wasser nachspülen und die feuch-
te Oberfläche trockenreiben. 
 
Farbliche Rückstände: Haben sich diese Rückstände bereits gebildet, 
so können diese in vielen Fällen durch Einwirken von Essigreiniger 
beseitigt werden. Nach einer kurzen Einwirkungszeit kann mit einem 
Haushaltsschwamm oder einer Haushaltsbürste die Spüle gereinigt 
werden. 
 
Dunkle Spuren und Linien bei hellfarbigen FRAGRANIT Spülen: Da un-
sere Spülenmodelle aus sehr widerstandsfähigem Verbundwerkstoff 
hergestellt werden, können Töpfe, Geschirr, etc., auf der Spülenober-
fläche einen metallischen Abrieb hinterlassen. 
 
Einlegematten im Spülenbecken: Verwenden Sie keine Einlegematten 
im Spülbecken, die darin enthaltenen Weichmacher können die Spü-
lenoberfläche angreifen.

KÜCHENARMATUREN

Reinigen Sie Armaturen ausschließlich mit einem milden Neutralrei-
niger und einem weichen Tuch. Reiniger auf Ammoniakbasis oder 
Reiniger mit Essig, Bleichmitteln, Schleifkörpern oder starken anti-

bakteriellen Zusatzstoffen beschädigen die Oberfläche und können 
zum Verlust des Garantieanspruchs führen.
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Aluminium und Edelstahl sorgen für Glanzpunkte in der Küche. Um 
diesen Glanz zu erhalten, pflegen Sie Herdmulden und sämtliche Ge-
räte aus Aluminium oder Edelstahl am besten mit einem Schwamm 
oder Vliestuch. Zur Reinigung eignen sich dabei milde Spül- oder Rei-
nigungsmittel und die bekannten Spezialpflegemittel für Edelstahl- 
bzw. Aluminiumoberflächen. 
 
Flugrost – z. B. Eisenspäne nach Neuinstallation von Wasserleitungen 
– wird eher selten in Ihrer Küche auftauchen. Dennoch sollten Sie in 
einem solchen Fall sofort die oxydierten Eisenpartikel mit einem han-

delsüblichen Edelstahlreiniger entfernen oder Sie verwenden eine 
10%ige Zitronensäurelösung. 
 
Edelstahl an sich schließt eine absolute Kratzfestigkeit aus. Das kann 
in den ersten Wochen nach dem Einbau zu leichten Gebrauchsspuren 
führen. (Dies ist materialbedingt und stellt keinen Reklamationsgrund 
dar.) Durch den täglichen Gebrauch und regelmäßige Pflege entsteht 
aber bald eine seidenmatt glänzende, relativ unempfindliche Arbeits-
oberfläche.

HERDMULDEN

Für alle elektrischen Geräte und deren Teile sind die Gebrauchsanwei-
sungen der Hersteller zu beachten. Hier sind auch Ihre Garantie-
ansprüche festgehalten. Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle Anleitungen 
bei Lieferung/Montage der Küche erhalten haben. 
 
Moderne Einbauöfen verfügen heutzutage über Leichtreinigungssys-
teme wie z.B. activClean. Auch Pyrolyse oder Katalyse sind technische 
Fachbegriffe in diesem Zusammenhang. Da es viele verschiedene Sys-
teme gibt, ist es sinnvoll die jeweiligen Bedienungs- und Pflegehin-
weise der Elektrogerätehersteller genau zu lesen und zu beachten. 
 
Für nicht selbstreinigende Backöfen verwenden Sie zur Innenraum-
reinigung ein handelsübliches Spülmittel, am besten, wenn der In-

nenraum noch warm ist. Für hartnäckige Verschmutzungen benutzen 
Sie bitte einen speziell ausgewiesenen Backofenreiniger. 
 
Überprüfen Sie bitte, ob Ihnen alle Gebrauchs- und Bedienungsanlei-
tungen vorliegen. 
 
Tip: Überprüfen Sie ab und zu die Oberflächentemperatur an der Sei-
tenkante der Backofentür. Solange Sie die Kante noch mit der Fin-
gerkuppe berühren können, ist die Temperatur kleiner als etwa 70 ° C 
und die Wärmeabgabe in Ordnung. Wenn nicht, muss der Backofen 
auf Dichtigkeit der Backofentür durch Ihren Kundendienst überprüft 
werden. Ansonsten können irreparable Schäden an den daneben ste-
henden Schränken nicht ausgeschlossen werden.

EINBAUHERDE UND -BACKÖFEN

Kochen ohne Spritzer – unmöglich! Gerade beim Glaskeramikkochfeld 
ist es wichtig, es nach jeder Benutzung auch zu reinigen. Denn selbst 
kleinste Tröpfchen und Schmutzreste brennen beim nächsten Ein-
schalten fest. 
 
Leichte Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch und 
mildem, handelsüblichem Spülmittel entfernen. Bei hartnäckigeren 
Flecken, die durch Wasser, Kalk oder Topfabrieb verursacht werden, 
eignen sich die vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger, wie z.B. 

Cerafix, besonders gut. Festgebrannte Verkrustungen wie Zucker, Salz 
oder zuckerhaltige Speisereste entfernen Sie am besten in noch hei-
ßem Zustand mit einem Glasschaber. Eingebrannte Speisereste nach 
dem Abkühlen erst einweichen und dann mit einem Glasschaber vor-
sichtig entfernen. 
 
Vermeiden Sie das Einbrennen von Verschmutzungen. 
 
Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung des Herstellers!

GLASKERAMIKKOCHFELDER
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Schalten Sie das Gerät grundsätzlich vor Kochbeginn an und lassen 
Sie es nach Beendigung mindestens 5 Minuten lang nachlaufen, um 
Kondenswasser im Dunstabzugsgerät zu vermeiden. 
 
Reiben Sie auftretenden Dampfbeschlag an den benachbarten 
Schränken nach dem Kochen trocken. Stimmen Sie die Leistungsstufe 
der Dunstabzugshaube auf Ihre individuellen Kochgewohnheiten und 
räumlichen Gegebenheiten ab. Hierbei hilft Ihnen die Bedienungs-
anleitung ihrer Dunstabzugshaube. 
 
Neben der üblichen Reinigung des Gehäuses muss der Fettfilter, so-
fern er aus Metall ist, regelmäßig (wir empfehlen eine wöchentliche 

Reinigung) mit Spülmittellauge oder im Geschirrspüler gereinigt wer-
den. Fettfilter aus Faservlies müssen ersetzt werden. 
 
Bei Dunsthauben im Umluftbetrieb muss alle 3 – 6 Monate der Aktiv-
kohlefilter getauscht werden. Bitte beachten sie hierzu auch die Her-
stellerangaben! Verstopfte Fettfilter sind wirkungslos und können zu 
Feuchtigkeits- und Quellschäden an den umgebenden Möbeln füh-
ren. 
 
Beim Kochen entstehende Kondenswassertropfen an den Schränken 
links und rechts vom Dunstabzug sind nach dem Kochen sofort ab-
zuwischen.

DUNSTABZUGSHAUBEN

Feuchtigkeit, die sich auf Oberflächen ablagert, ist schädlich für Kü-
chenmöbel. Öffnen Sie den Geschirrspüler nicht sofort nach Beendi-
gung des Waschprogramms. Lassen Sie das Gerät noch 20 Minuten 
geschlossen, damit der entstandene Wasserdampf im Gerät ablaufen 
kann. 
 
Sollten Sie dringend etwas brauchen: Geschirrspülertür vollständig 
öffnen, Gegenstand entnehmen und Geschirrspüler wieder ganz ver-
schließen (nicht nur anlehnen!). 

Tip: Um entstehende schlechte Gerüche zu vermeiden, empfiehlt es 
sich, den Geschirrspüler 1 x im Monat auf voller Gradzahl zu benut-
zen. 
 
Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung des Herstellers!

GESCHIRRSPÜLER

Aus hygienischen Gründen sollten Sie alle 6 Monate Ihren Kühlschrank 
„generalreinigen“. Dazu schalten Sie den Kühlschrank aus, lassen ihn 
abtauen und entnehmen alle Fächer und Körbe. Zur Reinigung emp-
fiehlt sich ein mildes Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch. 
 
Überprüfen Sie regelmäßig den Kondenswasserablaufkanal in Ihrem 
Kühlschrank, damit keine Verstopfung stattfindet und damit überlau-

fendes Kondenswasser den Schrank nicht beschädigen kann. Wir 
empfehlen den Ablaufkanal einmal im Monat zu reinigen. Dies geht 
am besten mit einem flexiblen Pfeifenreiniger. 
 
 
Weitere Informtionen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung 
des Herstellers.

KÜHLSCHRÄNKE

ELEKTROGERÄTE
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Grundsätzlich bedürfen die verwendeten Beschläge keine bzw. kaum Wartung oder Pflege! Für den Erhalt einer langen Lebensdauer bzw. 
Funktion sollten jedoch einige (nachfolgend beschriebene) Richtlinien unbedingt beachtet werden! 

Verwenden Sie keinesfalls Reinigungsmittel, die folgende Stoffe beinhalten: Aceton, Chlorkohlenwasserstoff, Nitroverdünnung, Lösungen, die 
mit „Tri“ oder „Tetra“ beginnen! Bewahren Sie oben genannte Reinigungsmittel immer geschlossen auf, da austretende Dämpfe Korrosion an 
allen Metalloberflächen entstehen lassen. Ausgetretene Salze (ob Spülmaschinenzusatz oder Speisesalz), sowie Backpulver führen ebenfalls 
zu entsprechender Korrosion und müssen sofort entfernt werden!

Griffe werden naturgemäß sehr stark beansprucht. Abnutzung lässt 
sich nicht vermeiden. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren Grif-
fen haben, bitten wir Sie, folgendes zu beachten: Verwenden Sie für 
die Pflege und Reinigung der Griffe keine säurehaltigen oder scheu-
ernden Reinigungsmittel. Säurehaltige Reinigungsmittel sind z. B. Es-
sigreiniger, Reiniger mit Zitruskraft, Kalkentferner. Scheuernde Rei-
nigungsmittel sind z. B. Scheuermilch, Edelstahlpolituren, 
Mikrofasertücher. Diese Reinigungsmittel schaden der Oberfläche 
nachhaltig und sorgen dafür, dass es zu nicht entfernbaren Flecken 

und/oder zur Beschädigung der Oberfläche kommen kann. Auch al-
koholhaltige Reiniger können bei einigen Oberflächen Schäden her-
vorrufen. 
 
Reinigen Sie die Griffe nur mit einem weichen feuchten Tuch, bei fet-
tigen Verunreinigungen mit warmer Seifenlauge. Anschließendes 
Trocknen mit einem weichen Tuch verhindert Wasserflecken. Vermei-
den Sie auch mechanische Beschädigungen durch harte Gegenstände 
wie z. B. Fingerringe, Töpfe u. ä.!

GRIFFE

Sind heute in der Regel wartungsfrei. Der Ladenkörper besteht aus 
pulverbeschichtetem Stahlblech und sollte lediglich mit einem wei-
chen, nebelfeuchten Tuch und ggf. etwas Spülmittel gereinigt werden! 
Ausgetretene Salze (ob Spülmaschinenzusatz oder Speisesalz), sowie 
Backpulver führen ebenfalls zu entsprechender Korrosion und müs-
sen sofort entfernt werden. 
 

Vermeiden Sie, dass Verschmutzungen in die Führungen der Auszüge 
gelangen. Das kann zu Funktionsstörungen oder Defekten an den Aus-
zügen führen. 
 
Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit. Bei eigengefertigten ha-
no-Einbauküchen beträgt diese 40 kg. Bei Küchen anderer Anbieter 
ist die Belastbarket in der Regel geringer.

SCHUBKÄSTEN/AUSZÜGE

Scharniere sollten generell 1 x pro Jahr leicht geölt werden um eine 
reibungslose Funktionalität zu gewährleisten. Dies gilt auch für me-

tallische Drehgelenke und Funktionsbeschläge. Sämtliche Kunststoff-
teile sind hingegen wartungsfrei.

SCHARNIERE AN DREHTÜREN

Diese sind wartungsfrei und benötigen in der Regel keine besondere 
Pflege und dürfen niemals geölt werden. 
 
Sollte sich der Schrank schwerfällig öffnen oder nicht mehr vollstän-
dig schließen lassen, kann dies an einer Verunreinigung der Laufflä-

chen, Rollflächen und Rollen liegen. In einem solchen Fall darf niemals 
ein Schmiermittel wie Öl, Fett oder Silikonspray verwendet werden. 
Um die Verunreinigung zu beseitigen reicht es, sämtliche laufflächen, 
Rollflächen und Rollen mit einem sauberen und trockenen Tuch sorg-
fältig zu säubern.

LAUFFLÄCHEN AN APOTHEKERSCHRÄNKEN ETC.

ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE UMFELD | BESCHLÄGE

UMFELD | BESCHLÄGE
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(Polystyrol, PVC, Makrolon, Acryl usw.) Besteckeinsätze, Kunststoffein-
legeschalen, Schütten, Kunststoffprofile etc. können mit einem milden 
Reinigungsmittel oder einem Spülmittel mittels eines feuchten Tuches 
gereinigt werden. Ein sofortiges Nachtrocknen ist empfehlenswert. 

Aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel sind grundsätzlich 
abzulehnen. 
Achtung: Alle Nitro- oder Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Rei-
niger verursachen Schäden an den Kunststoffteilen.

KUNSTSTOFFTEILE

Die Innenreinigung der Schränke, Fachböden, Schubkästen und aller 
Einbauteile geschieht ebenfalls mit wasserfeuchtem Tuch oder Le-
derlappen, evtl. mit etwas Zusatz von Spiritus. Auch flüssige Haus-

haltsreiniger (Glasreiniger) können verwendet werden. Nach dem Rei-
nigen sollte stets mit einem flauschigen Tuch trocken gewischt wer-
den.

SCHRANKINNENREINIGUNG

(Griffleisten, Griffe, Drahtkörbe, u.ä.) Zur täglichen Reinigung und Pfle-
ge empfehlen wir warmes Wasser mit Zugabe von Spülmittel. 
 
Gröbere Verschmutzungen können mit einem Lappen und unverdünn-
tem Spülmittel abgewischt werden. 

Stark saure und alkalische Reiniger dürfen zur Reinigung nicht ver-
wendet werden, da sie die Oberfläche angreifen. 
 
Zum Schmutz entfernen dürfen keine Scheuermittel, Stahlwolle, 
Schmirgelpapier, etc. eingesetzt werden.

ALUMINIUM, ELOXIERTE UND VERCHROMTE METALLTEILE

An den Verbindungen der Arbeitsplatten, an Stoßkanten, Kochfeld- 
oder Spülenausschnitten und der Wandabschlußkante darf es nicht 
zu Staunässe kommen. 
 
Stellen Sie bitte unterhalb von Hängeschränken keine Küchengeräte 
auf, die Wasserdampf erzeugen. Dazu zählen z. B. Wasserkocher, Kaf-

feemaschinen, Eierkocher etc. Die Kanten der Möbel könnten durch 
den Dampf beschädigt werden. 
 
Elastische Fugen sind nicht wartungsfrei und müssen je nach Nut-
zungsintensität und generell nach einigen Jahren erneuert werden.

FUGEN/STOSSKANTEN

UMFELD | BESCHLÄGE
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SCHUBKÄSTEN EINHÄNGEN

SCHUBKÄSTEN AUSHÄNGEN

click
1

 Schubkasten am Griff vollständig

2 3

 Schubkasten wieder ca. 10 cm einschieben.
 ausziehen.

 Schubkasten leicht anheben und mit  
 Schwung waagrecht ausziehen.

Wichtiger Hinweis: Nur leicht, nicht zu stark anheben und trauen Sie sich mit Schwung auszuziehen.

ANLEITUNG | SCHUBKÄSTEN EINHÄNGEN | AUSHÄNGEN
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AUFLAGENVERSTELLUNG

TIEFENVERSTELLUNG

LANGLOCH-HÖHENVERSTELLUNG

Auf unserer Webseite www.hano-kuechen.de/privatkunden/info-materialien-prospekte-tipps-downloads/ finden Sie auch Videos, die die 
oben abgebildeten Einstellungen zeigen.

ANLEITUNG | JUSTIERUNG DREHTÜR-SCHARNIERE
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