
Pflegeanleitung für Quarzstein-Oberflächen
 
Allgemeine Hinweise zur Pflege von Quarzstein

Quarzstein-Oberflächen sind beinahe porenfrei. Dafür sorgt die innovative Verbindung aus Polymeren und Quarzkristallen, 
die dem Quarzstein seine Natürlichkeit verleiht. Das macht Quarzstein schmutzabweisend und einfach zu reinigen. In der 
Regel sogar ohne Anwendung starker Reinigungsmittel.

	� Verschmutzungen auf Quarzstein-Oberflächen sollten Sie binnen allerhöchstens 24 Stunden entfernen, damit es  
 nicht zu nachhaltigen Verfärbungen kommt.
	� Zur Entfernung von Fett verwenden Sie bitte alkalische Reinigungsmittel.
	� Um Kalkablagerungen zu beseitigen, nutzen Sie bedenkenlos Essigreiniger oder andere vorzugsweise biologische  

 Kalkentferner.
	� Eingetrocknete Flecken entfernen Sie bitte nur mit einem Scheuerschwamm ohne Metallanteil.
	� Generell sind die wenigsten haushaltsüblichen Chemikalien ein Problem für Quarzstein. Aggressive Lösungsmittel,  

 Batteriesäure, Beize, Natronlauge und ähnliche Substanzen sollten jedoch nicht damit in Kontakt kommen. 
	� Quarzstein ist durch seinen 93-prozentigen Anteil natürlichen Quarzes sehr kratzfest und hitzebeständig. Dennoch  

 haben Sie sicher länger Freude an Ihrer Oberfläche, wenn Sie Schneidebretter und Topfuntersetzer verwenden.
	� Matte Dekore sind nicht weniger schmutzabweisend als glänzende. Sie erfordern jedoch trotzdem einen höheren  

 Reinigungsaufwand, da Fingerabdrücke und Fettrückstände deutlich besser sichtbar sind.

Tägliche Reinigung von Oberflächen aus Quarzstein

Leichte Flecken, Fingerabdrücke und Schlieren bedürfen keiner besonderen Verfahren. Verwenden Sie einfach ein feuchtes 
Tuch oder einen Schwamm und ein wenig neutrales, umweltfreundliches Reinigungsmittel. Etwa Universalreiniger, einen 
milden Essigreiniger oder Glasreiniger auf Alkoholbasis Achten Sie darauf, dass dieser keine Silikone enthält.
Frische Flecken können in der Regel mühelos mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
Um zu vermeiden, dass ein Schmutzfilm oder Rückstände der Reinigungsmittel auf Ihrer Quarzstein-Oberfläche 
zurückbleiben, spülen Sie diese nach jeder Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln mit ausreichend klarem Wasser 
ab.

Intensivpflege für Quarzstein-Oberflächen

Cerankochfeldreiniger eignet sich ausgezeichnet zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen auf Quarzstein-
Oberflächen. Diesen tragen Sie mit der rauen Seite eines metallfreien Scheuerschwamms unter Zugabe warmen Wassers 
auf den entsprechenden Fleck auf. Achten Sie dabei unbedingt darauf, mit dem Schwamm nicht zu fest aufzudrücken, 
um Kratzer zu vermeiden. Die Behandlung mit einem Kunststoffschaber im Vorfeld kann Ihnen diesen Arbeitsschritt bei 
verkrusteten Flecken durchaus erleichtern. Auch hier sollten Sie anschließend unbedingt mit ausreichend klarem Wasser 
nachspülen. Zum Trocknen der Quarzstein-Fläche empfehlen wir ein weiches Baumwolltuch.
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