Pflege beschichteten Platten
__________________________________________________________
Reinigung
EGGER Schichtstoffe bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche
keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen, bestehend aus melaminharzimprägnierten Dekorpapier, sind im
Allgemeinen leicht zu reinigen. Dies gilt auch für strukturierte Oberflächen. Der Einsatz von Pflegemittel ist überflüssig.
Möbelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, die Oberflächenstruktur der Schichtstoffe zu füllen
und sich zu einer klebrigen und schmutzbindenden Schicht aufzubauen.Sie dürfen daher nicht verwendet werden.
EGGER Schichtstoffoberflächen sollten regelmäßig gereinigt werden. Bei einer notwendigen Reinigung sind
schonende Mittel zu verwenden. Insbesondere dürfen die Reinigungsmittel keine scheuernden Bestandteile enthalten,
da solche Mittel zu Glanzgradänderungen und Kratzern führen. Da von leichten und frischen bis starken und
hartnäckigen Verschmutzungen, welche durch verschiedenste Substanzen verursacht werden, alles vorkommen kann,
ist die richtige Reinigung wichtig. Es ist selbstverständlich, dass vor dem ersten Reinigungsversuch stets mit der
mildesten Methode begonnen wird.

Gebrauch
Grundsätzlich sollten Verschmutzungen oder verschüttete Substanzen wie Tee, Kaffee, Wein etc. direkt beseitigt
werden, da eine
längere Einwirkzeit den Reinigungsaufwand erhöht. ЍIm täglichen Gebrauch sollten folgende Hinweise beachtet
werden:
Das Ablegen von brennenden Zigaretten auf Schichtstoffoberflächen führt zu
Oberflächenbeschädigungen.
Verwenden Sie stets einen Aschenbecher.
Generell sollten Schichtstoffoberflächen nicht als Schnittfläche benutzt werden, da Messerschnitte
auch auf widerstandsfähigen
Schichtstoff Schnittspuren hinterlassen. Verwenden Sie immer ein Schneidbrett.
Das Abstellen von heißem Kochgeschirr wie z.B. Töpfe, Pfannen etc. direkt vom Kochfeld oder
Backofen auf die Schichtstoffoberfläche
ist zu vermeiden, da je nach Wärmeeinwirkung eine Glanzgradveränderung oder
Oberflächenbeschädigung
auftreten kann. Verwenden Sie stets einen Hitzeschutz.
Verschüttete Flüssigkeiten sollten immer direkt aufgenommen bzw. entfernt werden, da eine längere
Einwirkzeit von bestimmten Substanzen Glanzgradveränderungen auf Schichtstoffoberflächen
hervorrufen kann. Speziell in Bereichen von Ausschnitten und Verbindungen sind verschüttete
Flüssigkeiten konsequent und rasch aufzuwischen.

Diese Empfehlungen gelten besonders für matte und glänzende Schichtstoffoberflächen, die durch ihre Optik und
Haptik bestechen,
jedoch Gebrauchsspuren verstärkt erscheinen lässt. Grundsätzlich entsprechen EGGER Schichtstoffe dem hohen
EGGER Qualitätsstandard
sowie den gültigen Normen und Regelwerken. EGGER Schichtstoffe werden gemäß EN 438-2:2005 in Bezug auf alle
relevanten
Qualitätsanforderungen geprüft. Die auf die jeweiligen Einsatzgebiete abgestimmten Schichtstoffqualitäten
entsprechend diesen
Anforderungen. Die Anwendungen und Einsatzbereiche, Qualitätsanforderungen sowie technischen Daten und
Lieferformen entnehmen
Sie bitte den jeweiligen Datenblättern.

