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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
IHR MINERALWERKS T OFF IS T 
EINE WIRKLICH GU T E WAHL.
Mineralwerksto� -Flächen sind porenlos geschlossen, so dass die üblicherweise im 
Haushalt benutzten Substanzen nicht eindringen und zu dauerhaften Verfärbungen 
führen können. Bakterien und Pilze können sich nicht festsetzen und ausbreiten, 
so dass auch ohne den Gebrauch von Desinfektionsmitteln eine hygienisch
einwandfreie Fläche zur Verfügung steht. 
Bei Beachtung der unten genannten beschriebenen Hinweise werden Sie viele Jahre 
Freude an Ihrem Mineralwerksto�  haben. So wie alle anderen Oberfl ächen, benötigt 
aber auch eine Mineralwerksto� -Fläche regelmäßig Reinigung und Pfl ege!

Zur täglichen Reinigung benötigen Sie lediglich Wasser, einen Haushaltsreiniger 
(z. B. Viss® Scheuermilch) und einen Schwamm, bei dem das Vlies keine Schleifk ör-
nung enthält. In den meisten Fällen genügt es, Mineralwerksto� -Flächen wie üblich 
mit Wasser und Haushaltsreiniger zu reinigen und trocken nach zu wischen.
Beachten Sie bitte, dass dunkle Flächen mehr Pfl ege als helle Flächen benötigen.
Hartes Wasser kann, wie bei anderen Oberfl ächen, z.B. Glas und Porzellan, Kalkfl e-
cken auf der Fläche und in Spülen hinterlassen. Feuchtes Abwischen und mit einem 
trockenen Tuch nachpolieren hilft, das Problem in den Gri�  zu bekommen. Bei grö-
ßeren Kalkablagerungen, die sich besonders am Spülenboden durch Ka� ee, Tee oder 
andere färbende Flüssigkeiten verfärben können, können gelegentlich auch Haushalts-
kalklöser eingesetzt werden.
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Hartnäckige Flecken wie Zigarettenkondensate, Kosmetika, Pollen oder Ähnliches 
können mit Scheuermilch oder mit der abrasiven Seite eines Haushaltsschwammes 
entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu einer Glanzgradveränderung 
kommen kann.
Obwohl Mineralwerksto� -Flächen deutlich härter sind als viele vergleichbare Oberfl ä-
chen, sollten Sie zum Schneiden immer eine geeignete Unterlage verwenden. Sollten 
dennoch einmal Schnitte, Kratzer oder Brandspuren von Zigaretten entstehen, können 
diese mit einem feinen Schleifpapier entfernt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei 
Ihrem Lieferanten nach geeigneten Materialien und Vorgehensweisen. 
Verwenden Sie stets Untersetzer oder Topfl appen, um Arbeitsfl ächen, Spülen oder 
Theken nicht durch heiße Töpfe, Pfannen, Backformen oder andere Wärme erzeu-
gende Gegenstände zu beschädigen. 
Die meisten im Haushalt verwendeten Chemikalien, Reagenzien oder biochemischen 
Farbsto� e haben nur geringe Auswirkung, wenn sie schnell mit Wasser abgewaschen 
und – wie zuvor beschrieben – nachbehandelt werden.
Farbbeizen, säurehaltige Abfl ussreiniger und azetonhaltiger Nagellackentferner sind 
zu vermeiden. Ein längerer Kontakt mit konzentrierten Säuren, chlorierten Lösungs-
mitteln und Ketonen können zu einer Ätzung oder Verfärbung der Fläche führen. 

Die meisten schweren Schäden, verursacht durch Stoß-, Wärme- oder 
Vandalismuseinwirkungen lassen sich vollständig reparieren. 
Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Lieferanten oder Handwerkspartner. 



DIE SCHÖNST EN WERKSTOFFE FÜR IHR ZUHAUSE: 
www.dekoratif.de


