Reinigung und pflege von varicor®Küchenbecken und Arbeitsplatten
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Reinigung und Pﬂege von Schüschke-Küchenbecken und
Arbeitsﬂächen

varicor® ist ein langlebiger, massiver und homogener Mineralwerkstoff, dessen Eleganz und Schönheit bei entsprechender Pﬂege über viele Jahre erhalten bleibt.
Beachten Sie die folgenden Pﬂegehinweise und Sie werden viele Jahre Freude an
ihrem schüschke Waschtisch haben.

1. TÄGLICHE REINIGUNG
Für die tägliche Reinigung reicht Wasser, ein handelsübliches mildes Reinigungsmittel1 und ein tuch. sollten sich einzelne verunreinigungen nicht rückstandslos
entfernen lassen, empfehlen wir die Verwendung der Reinigungsmilch „Stahlﬁx
classic“.
Nach der Verwendung der Reinigungsmilch wischen Sie bitte die Oberﬂäche mit
einem feuchten tuch ab.
Der Universal-Stein der Firma ZIELINSKY eignet sich ebenfalls hervorragend zur
Reinigung. Er reinigt, poliert und konserviert die Oberﬂächen ohne diese anzugreifen. Auch verchromte Oberﬂächen sowie Glas können damit gereinigt werden.
1

bitte die Reinigungshinweise der hersteller beachten

2. BESEITIGUNG HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNGEN
Verschmutzungen und Verfärbungen durch Kaffee, Tee, Fruchtsäfte oder Abriebstellen lassen sich mit einer Reinigungsmilch (z.B. Stahlﬁx Classic) und einem Tuch
entfernen. sollte die rückstandslose Reinigung mit den genannten Mitteln nicht
möglich sein, verwenden Sie eine Scheuermilch (z.B. Viss) und die raue Seite eines
nicht kratzenden Kunststoffschwammes (z.b. scotch-brite art.-nr. 5502).

3. REINIGUNG DER VARICOR KÜCHENBECKEN
Die Spülbecken sind einer besonderen Belastung durch Flecken verursachende Substanzen ausgesetzt. Die regelmäßige Reinigung der Oberﬂäche mit einer
Reinigungsmilch(z.B. Stahlﬁx Classic), einer abrassiven Scheuermilch (z.B. Viss)
und einem tuch wird daher dringend empfohlen.
Kalksteinbildung durch hartes Wasser lässt sich mit einem haushaltsüblichen Kalklöser nach Anweisungen des Herstellers entfernen. Anschließend die Flächen gut
abspülen und mit einer Reinigungsmilch nachbehandeln.
Als besondere Reinigungspﬂege für Spülbecken empﬁehlt sich ein bis zweimal
im Monat folgende Massnahme: das becken mit handwarmen Wasser und einem
haushaltsüblichen Reiniger mit Bleichlauge, z.B. DanKlorix füllen und ca. 3 Stunden
einwirken lassen. anschließend mit klarem Wasser nachspülen und mit Reinigungsmilch nachbehandeln. Alternativ bietet der Küchenfachhandel auch den Spülengrundreiniger Smarti in Pulverform an.

schüschke gmbh & co. Kg // Mahdenstraße 11 // 72138 Kirchentellinsfurt // t. +49 (0) 7121.90928.0 //
f. +49 (0) 7121.90928.55120 // info@schueschke.de // www.schueschke.de

Schäden vorbeugend vermeiden

TEMPERATURBELASTUNGEN
Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Varicor® mit extrem heißen, festen oder
flüssigen stoffen. beachten sie bitte die folgenden informationen und sie werden
lange freude haben an ihrer varicor®-Küchenlösung.
-

beim Abgießen von kochenden Flüssigkeiten in die Spüle immer gleichzeitig kaltes Wasser laufen lassen
heiße Kochtöpfe, pfannen, backbleche etc., nie direkt auf varicor®Oberflächen stellen
keine Töpfe verwenden, die über das Kochfeld hinausragen

GEBRAUCHSSPUREN / SCHNEIDEN
Nicht direkt auf der Varicor Oberﬂäche schneiden, immer Untersetzer verwenden.
Eventuelle Gebrauchsspuren mit einer Scheuermilch (z.B. Viss) und einem Tuch
oder scotch-brite-schwamm beseitigen. Kratzer können mit feinem schleifpapier
(Körnung 320-400) in kreisenden bewegungen entfernt werden. danach sollte in
jedem Fall nochmals eine Sättigung der Oberﬂäche mit einer Reinigungsmilch (z.B.
Stahlﬁx classic) erfolgen.

GLANZGRAD
varicor® zeichnet sich durch eine seidenmatte Oberﬂäche aus, die durch die genannten Reinigungs- und Pﬂegemassnahmen ohne großen Aufwand erhalten bleibt.
Stark glänzende Oberﬂächen sind deutlich empﬁndlicher und peﬂegeintensiver, da
sich durch die benutzung matte stellen bilden. diese lassen sich mit entsprechenden schleifmitteln wieder aufarbeiten. Wurde ihre varicor®-Küchenlösung von Ihrem lieferanten auf einen höheren glanz gebracht, fragen sie mit welcher behandlung der glanzgrad erreicht wurde.

TIPP FÜR DUNKLE DEKORE
es liegt in der natur der farben, dass sich bei dunklen dekoren gebrauchsspuren
schneller abzeichnen.
damit die ursprüngliche farbbrillianz dauerhaft erhalten bleibt, sollten sie die oberﬂäche monatlich mit einer nicht scheuernden Reinigungsmilch (Stahlﬁx classic)
oder mit ölhaltigen, wasserabweisenden Flüssigkeiten (Edelstahlpﬂege, Parafﬁnöl,
etc.) behandeln.
Wir empfehlen diese Behandlung monatlich vorzunehmen.

Bezugsquellen:
Stahlﬁx Classic: Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de
Universal-Stein: ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/ 91 88-0, www.universalstein.com
dr. beckmann putzstein - delta pronatura, www.dr-beckmann.de
Viss:
Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/ 34 93-0, www.unilever.com
beckenreinigung mit bleichmittel:
Smarti:
Grundreiniger für Spülen (Pulver), Collo GmbH (über den Küchenfachhandel),
www.collo.de
DanKlorix:
Hygiene- oder Kraftreiniger, Colgate-Palmolive GmbH, www.colgate.de
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