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Sie haben sich für eine moderne Oberfläche aus Keramik entschieden. 

 
Das Material zeichnet sich durch eine nahezu porenfreie und dadurch äußerst hygienische Oberfläche aus. So lassen sich Flecken von Öl, 
Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Obst oder Gemüsesäften problemlos entfernen. Am einfachsten ist die Reinigung, wenn der frische 
Fleck mit einem feuchten Tuch sofort entfernt wird. Auf jeden Fall sollte die verschmutzte Fläche innerhalb von 24 Stunden gereinigt werden. 
Aufgrund der nichtporösen Oberfläche ist keine weitere Imprägnierung notwendig. Im überlassenen Pflegeset finden Sie die geeigneten 
Reinigungs- und Pflegemittel. 
 
 
Reinigung und Pflege 
Für die tägliche Reinigung und Pflege verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm (blaue Seite). Bitte beachten Sie, dass 
sich frische Flecken sehr viel einfacher entfernen lassen als über mehrere Tage eingetrocknete Flecken. Verwenden Sie für die tägliche Pflege 
den Keramikreiniger. Besprühen Sie die Oberfläche und reinigen Sie die gesamte Fläche mit großen, kreisenden Bewegungen; spülen Sie 
mit reichlich klarem Wasser nach. Trocknen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sauberen Tuch oder Küchenpapier. Für hartnäckige 
Flecken ist der Grundreiniger zu verwenden. Geben Sie eine kleine Menge auf einen feuchten Schwamm und schäumen sie das 
Reinigungsmittel durch Zusammendrücken auf. Reinigen Sie die Oberfläche in großen, kreisenden Bewegungen, dann spülen Sie mit reichlich 
klarem Wasser nach. 
Trocknen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sauberen Tuch oder Küchenpapier. Lassen sich die Flecken mit einer normalen 
Reinigung nicht entfernen, sollte die Oberfläche mit einem Topfreiniger (z.B. Clean and Clever - weiße Seite) und der speziellen Scheuermilch 
für Keramikplatten Cleantop behandelt werden. Geben Sie eine kleine Menge des Spezialreinigers auf den feuchten Schwamm und schäumen 
Sie das Reinigungsmittel durch Zusammendrücken auf. Reinigen Sie die gesamte Fläche mit großen kreisenden Bewegungen und spülen Sie 
anschließend wie gewohnt mit reichlich klarem Wasser nach und trocknen Sie die Fläche mit einem Tuch ab. 
 

Eingetrocknete Flecken 

Flecken wie z.B. Kaugummi oder Flecken mit natürlichen Farbstoffen (Curry, Senf) sind vorsichtig mit einem Kunststoffschaber zu entfernen. 

Danach ist die Fläche wie gewohnt und oben beschrieben zu reinigen. Bei Bedarf ist der Vorgang zu wiederholen.  

 
 
Chemikalien, Färbe- und Lösungsmittel 

Chemikalien wie Lackentferner, Möbelbeize, Batteriesäure sind aggressiv und können die Keramik-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 zu reinigen. Der Vorgang sollte mindestens 
zweimal wiederholt werden. Danach wie gewohnt die Oberfläche mit einem sauberen Tuch abtrocknen. 
 

Metallabrieb und Kratzfestigkeit 

Keramik ist eines der härtesten Mineralien der Welt. Dies verleiht dem Material eine sehr hohe Kratzfestigkeit. Messer, Schalen, Backformen 
und Töpfe aus Edelstahl können die Oberfläche bei normaler Verwendung nicht beschädigen; sie können allerdings einen sogenannten 
Metallabrieb hinterlassen, der ziemlich hartnäckig sein kann. Wird mit Messern geschnitten, sollte möglichst eine Unterlage verwandt werden. 
Um den Metallabrieb zu entfernen, verwenden Sie bitte einen Topfreiniger (z.B. Clean and Clever - weiße Seite) und den Spezialreiniger für 
Keramikoberflächen  Cleantop. Die gesamte Fläche ist dann, wie bereits oben beschrieben, zu reinigen. 
 

 

Hitzebeständigkeit 

Keramik ist  bei mittlerer Hitze resistent, wir empfehlen Ihnen aber trotzdem einen Topfuntersetzer zu verwenden, um eventuelle unschöne 
Risse oder Verfärbungen durch Hitzeschock zu vermeiden. Stellen Sie niemals heiße Töpfe oder Pfannen, die direkt vom Herd oder aus dem 
Ofen kommen, direkt auf die Keramik-Arbeitsplatte. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche nach allen oben genannten Reinigungsmitteln SOFORT reichlich mit klarem Wasser nachgespült 

werden muss! 

Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche nach allen oben genannten Reinigungsmitteln SOFORT reichlich mit klarem Wasser nachgespült werden 

muss! 

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

- Bleichmittel / Alkalische Produkte / Farbverdünner / Ätzende Sodamittel / Flusssäure / Bachofenreiniger 

 


