
Pfl egeanleitung für FENIX NTM-Oberfl ächen (1)

Allgemeine Hinweise zur Pfl ege von FENIX NTM

Zur täglichen Reinigung von FENIX NTM-Oberfl ächen benötigen Sie keine besonderen Hilfsmittel, sondern nur ein Tuch, 
angefeuchtet mit warmem Wasser oder sanfte Reinigungsmitteln. Beinahe alle Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel 
werden perfekt vertragen. Für die üblichen Flecken ist es ausreichend, die Oberfl äche mit warmem Wasser und einem 
weichen Tuch zu reinigen. Hartnäckige Flecken können mit nicht-abrasiven Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel entfernt 
werden. Falls die Reste alt und eingetrocknet sind, verwenden Sie einen Schmutzradierer oder eine sanfte Bürste, um sie zu 
entfernen. Nach der Verwendung von Lösungsmittel, sollte die Oberfl äche mit warmem Wasser und Reiniger abgewischt 
werden. Das Reinigungsmittel sollte dann mit sauberem Wasser, vorzugsweise warm, sorgfältig entfernt werden.

Hartnäckige Flecken und kleine Kratzer

Die Besonderheit von Fenix-Oberfl ächen, die geschlossene Porosität, ermöglicht es die Oberfl äche durch tägliche Reinigung
sauber zu halten. Bei hartnäckigen Flecken wird empfohlen, einen speziellen Reiniger zu verwenden, um jede Spur zu 
beseitigen. Bei Mikrokratzern, lesen Sie bitte die unten stehenden Reparaturanweisungen.

Nach Reinigung und Wartung abspülen

Nach dem Reinigen oder nach dem Gebrauch des Schmutzradierers gründlich mit klarem Wasser abspülen, vorzugsweise 
warm, um jegliches Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittelreste zu entfernen.

Reparatur mit dem Bügeleisen

Oberfl ächliche Schäden 
durch Mikrokratzer.

Ein angefeuchtetes Blatt 
Küchenpapier auf dem 
verkratzten Bereich posi-
tionieren.

Das aufgewärmte Bügel-
eisen auf der Fläche 
positionieren, die repariert 
werden muss. Das Bügel-
eisen nicht länger als 10 
Sekunden auf der Ober-
fl äche belassen.

Reinigen Sie die reparierte 
Fläche mit lauwarmem 
Wasser und einem Mikro-
faser-Tuch.

Die Oberfl äche sollte nun 
repariert sein.

Reparatur mit dem Schmutzradierer

Oberfl ächliche Schäden 
durch Mikrokratzer.

Die Oberfl äche sollte nun 
repariert sein.

Den Schmutzradierer auf 
den Bereich anwenden, in 
dem sich die Mikrokratzer 
befi nden. Der Radierer 
kann trocken oder leicht 
angefeuchtet verwendet 
werden.



Pflegeanleitung für FENIX NTM-Oberflächen (2)
 
Hilfreiche Reinigungstipps für FENIX NTM

	� Obwohl das Material sehr resistent ist, darf die Oberfläche von FENIX niemals mit Produkten gereinigt werden, die  
 abrasive Substanzen beinhalten. Makroabrasive Schwämme oder Hilfsmittel wie zum Beispiel Sandpapier oder   
 Stahlwolle, sind ebenfalls ungeeignet.
	� Säuren oder alkalische Produkte sollten vermieden werden, da sie Flecken bilden können.
	� Bleichmittel oder stark chlorhaltige Reiniger sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche verändern können.
	� Natriumhypochlorit sollte in Konzentrationen von weniger als 5 % und nicht länger als 5 Minuten verwendet werden,  

 dann sofort mit einem Schwamm oder Tuch abgewischt werden.
	� Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von weniger als 3 % sollte sorgfältig abgewischt werden. Der Kontakt für  

 mehr als 10 Minuten mit einer Konzentration die höher ist als 3 %, sollte vermieden werden, die Oberfläche sollte dann  
 sorgfältig mit einem nicht-abrasiven Schwamm abgewischt werden und dann sorgfältig getrocknet werden.
	� Bei der Verwendung von Lösungsmittel, muss das Tuch absolut sauber sein, um keine Flecken auf der FENIX NTM- 

 Oberfläche zu hinterlassen. Eventuelle Rückstände sollten durch die Verwendung von heißem Wasser entfernt werden  
 und die Oberfläche anschließend getrocknet werden.
	� Keine Möbelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis im Allgemeinen verwenden, da diese eine klebrige Schicht auf der  

 dichten FENIX Oberfläche hinterlassen, auf der sich Schmutz ablagert.
	� Keine Metallspachtel, Eisenbürsten oder andere Metallwerkzeuge verwenden, um Flecken, Farbflecken, Pflaster oder  

 andere Substanzen zu entfernen.
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Reinigungstabelle für FENIX NTM (1)
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Reinigungstabelle für FENIX NTM (2) - Legende
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