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Die tägliche Reinigung und Pfl ege von Quarzkomposit ist denkbar einfach. 
Es genügen Wasser mit evtl. einer Zugabe von ph-neutralen, haushaltsüb-
lichen Reinigungsmitteln, die mit einem weichen Schlingenmikrofasertuch 

oder einem Schwamm aufgetragen werden. Danach mit klarem Wasser nachreini-
gen und einem weichen Tuch oder Papiertüchern trocknen. 

Auch können neutrale Glasreiniger (auf Alkoholbasis ohne Silikone) bedenkenlos 
verwendet werden. Für hartnäckige Flecken und Verunreinigungen verwenden Sie 
eine weiße, milde Scheuermilch, zum Beispiel Viss. Die Scheuermilch mit einem 
weichen, feuchten Schwamm auftragen, ohne Druck. Bei Reinigung mit Scheuer-
milch immer die ganze Platte reinigen, nicht punktuell auftragen.

Hinweis: Ein zu großer punktueller Druck beim Auftragen von Scheuermilch kann 
zu Farbveränderungen bzw. Glanzgradunterschieden führen. Deshalb bitte mit 
Vorsicht anwenden.

Kalkränder können mit einem fl üssigen Badreiniger, der auch für Armaturen ver-
wendet wird, beseitigt werden. Angetrocknete Rückstände können mit einem 
Kunststoffhobel, die man auch bei Glasfl ächen und Cerankochfeldern benutzt, 
sanft abgeschabt werden. Hierbei darauf achten, dass der Hobel nicht beschädigt 
ist und den Hobel waagrecht ansetzen.

Nicht für die Reinigung geeignet:
■ Spülmittel (hinterlässt Schlieren)
■ Backofenreiniger
■ Chlorbleichlauge (z. Bsp. Domestos®)
■ WC- Reiniger / Abfl ussreiniger
■ Scheuerpulver / Scheuerschwämme
■ Aceton und Waschbenzin

Nicht auf die Arbeitsplatte aufbringen:
■ Salzsäure
■ Batteriesäure
■ Moosentferner auf Kalilauge
■ Entkalkungstabletten für Kaffeeautomaten
■ Reinigungstabs für Spülmaschinen
■ Nagellackentferner
■ generell Reiniger mit ph-Wert größer 10,5

Durch den hohen Anteil an Quarz ist das Material sehr hart, dennoch sollte nie-
mals direkt auf der Arbeitsplatte geschnitten werden (allein auch aus dem Grund 
Ihre Messer zu schonen).

Das Material ist begrenzt hitzebeständig. Um einen Thermoschock zu vermeiden, 
verwenden Sie bitte immer einen Untersetzer, wenn Sie heiße Töpfe und Pfannen 
abstellen.

Küchenplatten aus Quarzkomposit sind geeignet für den direkten Lebensmittel-
kontakt. Sie sind nicht geeignet als Sitz- und Auftrittfl äche.
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