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 Mineralwerkstoff
Mineralwerkstoff ist ein hochwertiges, durchgefärbtes und homogenes Material. Der matt glänzende Werkstoff hat eine an-
genehm warme und glatte Haptik, die nicht vermuten lässt, dass es sich um einen Kunststoff handelt. Pflegeleicht und absolut 
unempfindlich im täglichen Gebrauch und in der Reinigung ist das Material ideal für den Einsatz im Bad geeignet….

Die tägliche Reinigung
Für die tägliche Pflege des Mineralwerkstoffs, empfehlen wir die Verwendung des Putzsteines aus dem Pflegeset. Natürlich 
können Sie  Mineralwerkstoff-Oberflächen aber auch mit einem feuchten Tuch und einem normalen Haushaltsreiniger reini-
gen. Um stärkere Verschmutzungen, Brand- oder Filzstiftflecken, Beschädigungen wie Schnittkerben oder Kratzer spurlos zu 
beseitigen, kommt ein handelsüblicher Topf-/Scheuer-Schwamm zum Einsatz. Lösen Sie mit diesem den Putzstein oder geben 
Sie ein flüssiges Scheuermittel z.B. Viss zunächst auf die Schaumseite Ihres Schwammes und bearbeiten Sie die auszubes-
sernde Stelle mit leichtem Druck. Damit erreichen Sie einen feinen Abschliff der Oberfläche. Sollte die Schleifwirkung nicht 
ausreichen, verwenden Sie bitte die Kratzvliesseite des Topfschwammes und verstärken Sie den Druck, so erhöhen Sie den 
Abrieb. Ihre  Mineralwerkstoff-Platte ist homogen und massiv, durch dieses Abschleifen bringen Sie eine unberührte „neue 
Schicht“ zum Vorschein. Es kann sein, dass die so behandelte Stelle jetzt stumpfer wirkt als die restliche Platte. Damit die 
Oberfläche wieder Ihren seidigen Glanz erhält, polieren Sie die behandelte Stelle einfach mit feiner Stahlwolle (Nr. 000, in 
jedem Baumarkt erhältlich) und die Oberfläche glänzt seidig wie neu. Bitte beachten Sie unbedingt, dass sämtliche Reste der 
Stahlwolle nach dem Polieren entfernt werden, da es sonst zu Rostflecken kommen kann. 

  

Mineralwerkstoff  im Bad
Mineralwerkstoff  ist unempfindlich gegenüber Kosmetika und den meisten in Haushalt und Labor vorkommenden Chemikali-
en. Nagellackentferner oder Haarfärbemittel sind kein Problem, eventuelle Verfärbungen sind mittels Flüssigscheuermittel und 
Schwamm entfernbar. Auf reinweißen Oberflächen lassen sich Verfärbungen sogar mit chlorhaltigen Reinigern entfernen. 
Aber: Bitte lassen Sie niemals starke, aggressive Kalkentferner wie z.B. Antikal über einen längeren Zeitraum einwirken (länger 
als 15 Min.), sie könnten dem Material die Farbe entziehen. Sollte die Oberfläche einmal matt werden oder sich verfärben, 
können Sie mit einem Topf-Schwamm und einem Flüssigscheuermittel immer den alten Zustand wiederherstellen. Bitte das 
Nachpolieren nicht vergessen. Bitte beachten Sie unbedingt, dass sämtliche Reste der Stahlwolle nach dem Polieren entfernt 
werden, da es sonst zu Rostflecken kommen kann. 
 

Falls etwas schiefgeht
Natürlich sind auch Mineralwerkstoffoberflächen Grenzen gesetzt. Sollten Sie mit unseren Pflegetipps keinen Erfolg haben 
oder die Beschädigung größer sein, kann Mineralwerkstoff  auch noch nach dem Einbau - vollwertig repariert werden.

 


