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Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für eine moderne und vielseitige Oberfläche entschieden 
Glas hat eine Jahrhunderte alte Tradition. Es wird hergestellt aus rein natürlichen Rohstoffen. Kalk, Soda und 
Quarzsand werden in einem Schmelzverfahren miteinander verbunden.  
Das Material Glas ist extrem feinporig, was eine absolut glatte, pflegeleichte und dadurch natürlich auch sehr 
hygienische Oberfläche ergibt. 
 
Sicherheit inklusive 
Wir produzieren unsere Glasarbeitsplatten und auf Wunsch auch Küchenrückwände aus sogenanntem ESG-Glas 
(Einscheiben-sicherheitsglas). Farbenspiel und Nuancen erreichen wir durch einen rückseitigen Motiv-Digitaldruck 
und eine zusätzliche Lackierung nach Kundenwunsch. 
Zudem ist ESG deutlich beständiger gegen Temperaturschwankungen, Verbiegung und auch schlag- und 
stoßsicherer als nicht gehärtetes Glas. 
Direktes Schneiden auf der Glasplatte sollte dennoch nicht erfolgen, ebenfalls empfehlen wir auf jeden Fall die 
Verwendung eines Untersetzers um einen heißen Topf abzustellen. 
 
Reinigung und Pflege 
Klarglas können Sie mit milden Reinigungsmitteln wie einem Spülmittel oder einem haushaltsüblichen Glasreiniger 
reinigen (z.B. unser „Allmendinger Profi-Glasreiniger“).  
Abrasive oder ätzende Reiniger sollten auf jeden Fall vermieden werden. Nach der Reinigung die Oberfläche 
gründlich mit klarem Wasser säubern und anschließend trockenreiben. Sollten ätzende Flüssigkeiten auf das Glas 
gelangen, diese umgehend mit viel Wasser entfernen, da diese die feinporige Oberfläche angreifen können. 
 
Satiniertes Glas darf nicht mit schichtbildenden Reinigern gesäubert werden. Diese setzen im Laufe der 
Anwendungen die Oberfläche zu und Schmutz haftet schneller und deutlich hartnäckiger an. 
Öl- und Fett können auf diesen Oberflächen Verschmutzungen in Gestalt von leichten Verfärbungen hinterlassen. 
Diese sind in aller Regel bei sofortiger Reinigung mit unserem leistungsfähigen „Profi-Glasreiniger“ gut zu 
entfernen. 
 
Eingetrocknete und hartnäckige Verschmutzungen 
Für hartnäckigere Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung unseres „Grundreinigers“.  
Sprühen Sie die Oberfläche gleichmäßig ein und bearbeiten Sie ohne Druck in kreisenden Bewegungen die 
entsprechende Oberfläche. Spülen Sie die Glasflächen umgehend mit klarem Wasser sauber. 
 
Lassen Sie bei der Reinigung grundsätzlich keine Reinigungsmittel antrocknen! 
Verschmutzungen gelangen sonst durch die Flüssigkeit noch tiefer in die feinen Poren der Oberfläche und lassen 
sich deutlich schwerer wieder entfernen! 
 
Chemikalien, Färbe- und Lösungsmittel 

Chemikalien wie Lackentferner, Möbelbeize, Batteriesäure etc. sind aggressiv und können die Glas-Oberfläche 
dauerhaft beschädigen. Kommt die Oberfläche mit diesen Chemikalien in Kontakt, ist der Fleck sofort zu 
entfernen und die Fläche sofort mit reichlich klarem Wasser abzuspülen. Anschließend ist die Arbeitsplatte zur 
Neutralisierung nochmals mit Seifenwasser/Glasreiniger zu reinigen. Der Vorgang sollte mindestens zweimal 
wiederholt werden. Danach wie gewohnt die Oberfläche mit einem sauberen Tuch abtrocknen. 
 

Wir bitten folgende Mittel nicht zur Pflege von Glas-Oberflächen zu verwenden: 

- Bleichmittel / Alkalische Produkte / Farbverdünner / Ätzende Sodamittel / Flusssäure / 
Bachofenreiniger / Reinigungsbenzin / etc. 


