
 
 

Pflege und Reinigung der Oberflächen B.Stucco 

Allgemeine Hinweise 

Die Oberflächen B.Stucco werden mit Verbundstoffen auf Basis der neuesten Generation von Harzen, 
Additiven und Quarzzuschlägen mit hohen technischen Eigenschaften hergestellt und sind unveränderbar, 
hygienisch, pflegeleicht und widerstandsfähig. 

Für eine sachgemäße Pflege des Produkts beachten Sie bitte die nachfolgenden Reinigungshinweise. 

• Verwenden Sie zur Reinigung und/oder Wiederherstellung der Oberflächen immer die unten 
angegebenen Produkte und verteilen Sie diese entweder durch leichtes Andrücken (Struktur- und 
Metalleffekt) oder mit kreisförmigen Bewegungen (Toneffekt) über die gesamte Oberfläche. 

• Einige Reinigungsmittel enthalten säurehaltige Stoffe (z.B. Methylchlorid oder Aceton). Diese Art 
von Reinigungsmittel darf nicht zur Reinigung/Behandlung der Oberflächen eingesetzt werden. 
Sollte das Material versehentlich mit einem dieser Produkte in Berührung kommen, säubern Sie 
die Oberfläche sofort mit reichlich Seifenwasser, um die Bildung von dauerhaften Flecken zu 
verhindern. 

• Stellen Sie keine heißen Gegenstände wie Töpfe, Behälter usw. direkt auf die Oberfläche, sondern 
verwenden Sie immer einen Topfuntersetzer mit rutschfesten Gummifüßen oder ein anderes 
hitzebeständiges  Schutzelement. 

Befolgen Sie für eine sachgemäße Pflege und Reinigung bitte die nachfolgenden Anweisungen: 

PFLEGE 

• Um Flecken und Ränder zu vermeiden, müssen folgende Arbeiten immer auf der gesamten 
Oberfläche durchgeführt werden. 

• Verwenden Sie für die normale Pflege ein weiches Tuch oder einen mit Wasser befeuchteten 
Schwamm. 

• Für eine gründlichere Reinigung empfiehlt sich ein weiches Tuch oder ein mit einem milden 
Reinigungsmittel getränkter Schwamm. 

• Bei hartnäckiger Verschmutzung verwenden Sie am besten einen weichen feuchten Schwamm 
und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel ohne kalkabweisende Stoffe.  

• Waschen Sie die gesamte Oberfläche nach der Reinigung mit einem weichen, mit Wasser 
befeuchteten und gut ausgewrungenen Tuch ab und reiben Sie sie mit einem weichen Tuch 
vollständig trocken. 

 

TÄGLICHE REINIGUNG 

Es handelt sich um völlig homogene Materialien, die sich mühelos mit einem feuchten Tuch oder Schwamm 
und sauberem Wasser reinigen lassen. 

Flüssigkeiten können nicht in die Oberflächen eindringen, es ist jedoch ratsam, einen längeren Kontakt mit 
Nässe zu vermeiden. 

• Um ein einheitliches Aussehen zu bewahren, ist es unerlässlich, jedes Mal die gesamte 
Oberfläche zu reinigen  

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ 

Gewisse Substanzen wie z. B. Lebensmittelfarbe, Tee, Fruchtsäfte, Essig, Kaffee, Ketchup, Rotwein, 
Pflanzenöle, Johannisbeeren, Safran können zu hartnäckigen Schmutzflecken auf dem Produkt führen. 



 
 

Diese Flecken lassen sich wie nachfolgend beschrieben leicht entfernen: 

Verwenden Sie ein handelsübliches Reinigungsmittel, lassen Sie es einige Minuten einwirken und entfernen 
Sie es dann mit einem feuchten Schwamm und sauberem Wasser. 

DURCH CHEMISCHE SUBSTANZEN ENTSTANDENE FLECKEN 

Ein unkontrollierter oder längerer Kontakt mit Chemikalien beschädigt die Oberflächen. Versehentliche 
Flecken durch aggressive chemische Substanzen wie Lackentferner, professionelle Reinigungsmittel, Metall- 
und Ofenreiniger, methylenchloridhaltige Produkte, Säuren, Nagellackverdünner, acetonhaltige Produkte 
usw. müssen unverzüglich mit reichlich Seifenwasser oder einem milden Reinigungsmitteln entfernt 
werden. 

• Um das ursprüngliche Aussehen wiederherzustellen sind die Oberfläche zum Abschluss mit 
einem handelsüblichen Reinigungsmittel und danach mit sauberem Wasser abzuwaschen, 
wobei für den Erhalt einer einheitlichen Optik immer die gesamte Oberfläche behandelt werden 
sollte. 

SCHARFKANTIGE, SPITZE ODER SCHARFE GEGENSTÄNDE 

• Vermeiden Sie das Schneiden bzw. Ziehen von scharfkantigen oder spitzen Gegenständen auf den 
Oberflächen, um das Entstehen von Schnitten oder Kratzern zu verhindern. 

VERMEIDEN: 

• die Ablagerung und längerfristige Stockung von Flüssigkeiten, um die Bildung hartnäckiger Flecken 
zu verhindern; 

• Stöße und Schnitte mit stumpfen Gegenständen, die die Oberfläche zerkratzen und somit die 
Schutzschicht entfernen können; 

NICHT VERWENDEN: 

• denaturierten Alkohol, Bleichmittel oder Reinigungsmittel mit hohem pH-Wert, Trichlorethylen, 
industrielle Lösungsmittel, Flusssäure, Natronlauge, Lacklösungsmittel, Haarfärbemittel. 

• Scheuermittel. 

SCHARFKANTIGE, SPITZE ODER SCHARFE GEGENSTÄNDE 

Vermeiden Sie das Schneiden bzw. Ziehen von scharfkantigen oder spitzen Gegenständen auf den 
Oberflächen, um das Entstehen von Schnitten oder Kratzern zu verhindern. 

 

ERHEBLICHE BESCHÄDIGUNGEN 

Kontaktieren Sie bitte den Händler. 


