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Meine neue Steinküche - Hinweise und Ratschläge
________________________________________________________________________________________
Küchenabdeckungen aus Naturstein gelten als schön und praktisch:
Schön

weil aus einer grossen Farb- und Strukturvielfalt ausgewählt werden kann. Die Natürlichkeit des
Steines belebt Ihre Küche und nimmt ihr das Laborhafte.

Praktisch

weil heisse Pfannen keinen Schaden anrichten. Auf der strukturierten Fläche fällt nicht jedes
Brösmeli und Flecklein sofort auf. Den Peterli können Sie auch ohne Brett schneiden. Mit einem
Wisch ist Ihre Platte auch wieder sauber.

Bei der Auswahl Ihrer Küchenabdeckung müssen Sie zwei Bedingungen stellen, damit Sie sich Ärger ersparen:
Säurefest

Der Stein muss säurefest sein. Als Säure gilt nicht nur die gefährliche Schwefelsäure aus der
Autobatterie, sondern auch Essig, Zitrone und Orangen können die Politur eines nicht
säurefesten Gesteins anätzen.

Schnittfest

Die Küchenabdeckung muss auch schnittfest sein. Auch wenn Sie hundertmal ein Brett zum
Schneiden benützen; einmal eine Scheibe Brot ohne Brett, und der Kratzer ist schon da.

Glücklicherweise genügen alle Granite diesen Anforderungen, wobei wir unter dem Begriff "Granit" auch alle
Verwandten wie Gneise, Porphyre, Gabbros, Quarzite etc. verstehen. Aus unserer langjährigen Erfahrung raten wir ab
von Küchenabdeckungen aus Kalksteinen, Marmoren und Schiefer. Es sei denn, weder Flecken, Schnitte und die
langjährige Abnützung stören Sie. Wenn schon Schiefer, dann nur in bruchroher Ausführung. Hartsandsteine eignen
sich wider Erwarten sehr gut als Küchenabstellfläche, wenn diese sehr gut imprägniert ist.
Noch eine Eigenschaft des Gesteins beeinflusst das Aussehen Ihrer Küchenabdeckung:
Saugfähigkeit

Die Saugfähigkeit hängt von der natürlichen Porosität ab. Wenig saugfähige Steine
(z.B. Nero assoluto, Labrador, Nero Impala, Wolga blue, Blue Eyes, Star Galaxy) behalten ihr
Aussehen über lange Zeit. Auch ein liegengebliebener Öltropfen verursacht nicht sofort einen
dunklen Fleck. Stark saugende Steine wie alle Gneise, Quarzite und Migmatite (z.B. Onsernone,
Iragna, Rosa Quarzit, Paradiso) werden durch Wasser innert Minuten dunkler und trocknen
wieder. Hingegen führen Öle und Fette usw. zu einer bleibenden Verdunkelung.

Imprägnierung

Mit einer geeigneten Imprägnierung kann dieses Problem meist gelöst werden. Sämtliche
Abdeckungen werden von uns werkseitig imprägniert. Produkte zur ev. Nachbehandlung können
bei uns bezogen werden.

Und nun noch etwas zur Ästhetik des Steines:
Muster

Bei gleichmässig ausgebildeten Gesteinen (wozu alle "echten" Granite gehören), zeigt Ihnen ein
Muster von 20 x 30 cm genügend. Ihr Küchenbauer erhält von uns Gratis-Muster. Ihre
Küchenabdeckung sieht analog dem Muster aus, auch wenn ev. Kristallkörner etwas grösser
oder kleiner, etwas röter oder blasser sind.

Rohplatten

Bei den sehr beliebten Mischgesteinen (z.B. Juparana classico, Paradiso, Bel horizonte) ist die
Zeichnung im Stein sehr grossräumig und unterschiedlich. Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich in
unserem Werk die Rohplatte anzuschauen und exklusiv für sich reservieren zu lassen. Sie
ersparen sich so Enttäuschungen. Zugleich sehen Sie noch die Produktion vom Rohprodukt zum
Endprodukt in maschineller und handwerklicher Fertigung ("Swiss made").

.

Pflege Granit
__________________________________________________________

Pflegehinweis
Natursteinabdeckungen sind praktisch und pflegeleicht. Aber Stein ist kein "inertes" (sich von nichts berühren
lassendes) Produkt wie Stahlblech oder Kunststoff. Darum ist die richtige Pflege unerlässlich:
· Fette, Öle, Bratpfannenspritzer usw. sollten nicht längere Zeit liegenbleiben, sonst wird auch ein
saugfähiger Stein rasch dunkler.

wenig

· Starke Verschmutzungen sollten Sie deshalb rasch mit einem sauberen Schwamm oder Lappen mit heissem
Wasser wegwischen. Heisses Wasser ist der beste Fettlöser, deshalb läuft auch Ihr Geschirrspüler mit heissem
Wasser. Sie können auch etwas Reiniger (z.B. Vel, Handy oder Proper) beigeben - jedoch keinesfalls
zitronenhaltiger Reiniger! Zitronensäure laugen mit den Jahren den härtesten Granit aus und der Glanz
verschwindet.
· Einmal täglich, am besten abends, sollten Sie die ganze Abdeckung mit heissem Wasser abwischen (soweit sie
überhaupt benutzt wird). Am besten reinigen Sie auch die Rückwand hinter der Kochplatte. Sie vermeiden damit
das Dunklerwerden um die Kochplatte und das Spülbecken

Eine gute Imprägnierung minimalisiert Ihren Pflegeaufwand. Wenn das Wasser nicht mehr abperlt sondern zu
verlaufen beginnt, sollten Sie die Imprägnierung erneuern. Sie sollten immer das gleiche Imprägnierungsmittel
verwenden; fragen Sie uns. Vor eigentlichen Kunstharzbeschichtungen raten wir aber dringend ab: Die zu heisse
Pfanne bleibt daran kleben.
Sind trotzdem einmal Fettflecken entstanden, so haben Sie für die Entfernung folgende Möglichkeiten:
· Sprühen Sie 2 - 3 mal K2r darauf und lassen Sie diesen eintrocken.
· Oder streuen Sie Pulver vom Geschirrspüler auf die Fettflecken, und legen Sie
anschliessend einen sehr nassen Schwamm für eine Stunde darauf.
· Eine weitere Möglichkeit ist Aceton und Pfeifenerde: Mischen Sie diese zu einem Brei.
Tragen Sie den Brei auf den Flecken. Anschliessend eintrocknen lassen.
Wiederholen Sie bei nicht vollständiger Entfernung den Vorgang mehrmals.
Beim Umgang mit Ihrer Natursteinabdeckung sollten Sie folgendes beachten:
Heisse Pfannen

Sie können auf Ihre Natursteinabdeckung problemlos heisse Pfannen abstellen (der Stein
erträgt auch 500°). Wurde jedoch aus Versehen einmal eine schwere Pfanne überhitzt, so lassen
Sie sie besser auf dem Kochfeld abkühlen. Die Pfanne verzieht sich dann weniger und Sie
schonen den Stein, weil eine derart heisse Pfanne grosse Temperaturdifferenzen auslöst.

Ringe

Wenn Sie heisse Pfannen, die unten ölverschmiert sind, auf die Abdeckung stellen, können
unschöne Ringe entstehen. Heisses Öl dringt sehr leicht in den Stein ein. Diesen Ölring können
Sie jedoch wie vorher beschrieben entfernen.

Kante

Vermeiden Sie Schläge mit Ihrer schweren Gusspfanne an die Kante Ihrer Abdeckung.

Kristallkörper

Sollten in der Fläche Ihrer Abdeckung kleine Ausbrüche (bis max. etwa 2 mm) vorhanden sein,
so ist das noch keine Qualitätsverschlechterung. Bei der Bearbeitung und im Gebrauch können
je nach Gestein kleine Kristallkörper ausbrechen wegen Ihrer Spaltbarkeit. Dies gilt auch für
Glimmerplättchen. Das mindert den Wert Ihrer Abdeckung nicht. Auch Quarzadern und ähnliche
Erscheinungen sind kein Mangel. Da hat die Natur ihre Handschrift hinterlassen. Offene Risse
hingegen sind nicht zu akzeptieren.

Bei weiteren Fragen steht das Team der Schreinerei Stadelmann gerne zu Verfügung.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Abdeckung!

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. → Im 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.

Pflege Dampfabzug
__________________________________________________________

Fett- und Geruchsfilter
Reinigung & Pflege
UMLUFTKLASSIFIZIERUNG
Mit wenig Aufwand steigern Sie die Hygiene in Ihrer Küche,
die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer Ihres WESCO-Gerätes.

Fettfilter
Feffilter müssen alle 3-4 Wochen im
Geschirrspüler oder von Hand in
heissem
Wasser mit WESCO-Fettlöser gereinigt
werden. Einige Geräte weisen
automatisch
auf die anstehende Filterreinigung
hin. Nach 4-6 Jahren sollten die
Fettfilter durch neue WESCO-OriginalFettfilter ersetzt werden. Eine
sachgemässe
Reinigung der Filter ist nicht
nur eine Frage der Sauberkeit, sondern
auch der Hygiene.

Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
Nur bei Umluftbetrieb.
Aktivkohlefilter binden die
Geruchspartikel.
Sie sollten gemäss den Vorgaben
zur WESCO-Umluftfilterklassifizierung
durch neue Original-Aktivkohlefilter
ersetzt werden. Einige Geräte weisen
automatisch auf den anstehenden
Filterwechsel hin.

Oberfläche
Die Oberfläche der Geräte sollte bei
starker Verschmutzung mit
WESCOFettlöser
gereinigt werden. Bitte
verwenden Sie keine ätzenden oder
scheuernden Reinigungsmittel. Zur
Pflege von Oberflächen aus Edelstahl
und zum Schutz vor schneller
Wiederverschmutzung
empfehlen wir den
WESCO Edelstahlpfleger. Tragen Sie
das Mittel mit einem weichen
Baumwolltuch
auf. Mikrofaser-Produkte
trocknen die Oberfläche aus und es
können sich Schlieren und Streifen
bilden.
23

Strömungsstörung
Luft ist in Bewegung. Das
beeinflusst die Wirksamkeit des
Dunstabzuges. Damit Dunst
erfasst werden kann, darf über
dem Kochfeld keine Querströmung
entstehen. Strömungstechnische
Eigenschaften
können durch einen erhöhten
Stauraum verbessert werden.
Bei Hauben mit grosser Grundfläche
verbessert Randabsaugung
die Effizienz. Wichtig ist
Zuluftzufuhr von oben oder
gleichmässig von allen Seiten.

Pflege Edelstahl
__________________________________________________________
Franke Spühlbecken und Abdeckungen aus rostfreiem Stahl benötigen
wenig Pflege. Das Material ist so gut, dass es für Jahre und Jahrzehnte
sein neuwertiges Aussehen behält. Die Produkte müssen lediglich
nach der Benützung gereinigt werden.gereinigt werden.

Saubere Spülbecken
und Abdeckungen

Zur Pflege
der Armaturen

Inox Creme
- Mit nassem Lappen auftragen, leicht verreiben, einwirken lassen und mit
Wasser abspülen.
- Anschliessend mit trockenem Lappen nachpolieren.

Armaturen mögen’s trocken
Grundsätzliche Reinigungshinweise
- Beim Reinigen muss die
Oberfläche der Armatur
kalt sein (Wärme beschleunigt die
Zerstörung
der Oberfläche).
- Reinigungshinweise der
Reinigungsmittelhersteller
beachten.

Diverse Haus- und Putzmittel
- Essigwasser (20% Essig, 80% Wasser).
- Zitronensaft mit Kochsalz in Wasser gelöst.
- Haushalts- und Fensterreiniger sind auch gute Chromnickelstahl-Putzmittel
(keine Scheuermittel).
- Spüle trocknen. So vermeiden Sie Kalkflecken.
Glanz
- Wo (Fett-)Flecken vermieden werden sollen, bringen verschiedene
Hausmittelchen wie
Vaseline, Handcreme, Politur (Auto, Möbel) einen matten Glanz.
Blinkpaste
- Normale Reinigung mit Lappen oder Schwamm.
- Danach mit warmem Wasser abspülen.
- Bei starken Flecken mit einem Flaschenkorken aufreiben und nachspülen.
Bitte unbedingt beachten
- Die Korrosionsbeständigkeit von Chromnickelstahl wird durch Säuren und
halogene Verbindungen (Chloride, Bromide, Jodide) verringert.
- Keine Chlorlösungen (Javel-Wasser) verwenden.
- Fremdrost verhindern. Das heisst: Ablagerungen von Stahlteilchen, welche
nicht an der betroffenen Stelle entstanden sind, sondern von anderswo
zugetragen wurden. Zum Beispiel von liegen gebliebenen Spänen beim
Feilen, Schleifen, Bohren oder durch die Verwendung von ungeeignetem
Küchenwerkzeug (z.B. Stahlwatte usw.).
- Wasser und Flugrost vermeiden. Flugrost kann durch unsachgemässe
Lagerung der Spüle vor dem Einbau entstehen.
- Sofort nach dem Reinigen alle Reinigungsmittelrückstände mit kaltem
Wasser wegspülen.
- Mit weichem Lappen trockenreiben.

Die Pflege
- Armatur täglich mit weichem
Lappen trocken reiben. Scheuernde
Reinigungsmittel und
Putzschwämme unbedingt
vermeiden!
Die Reinigung
Schmutz- oder Kalkflecken auf der
Armaturenoberfläche nur mit mildem
Reinigungsmittel entfernen.
- Sofort nach dem Reinigen alle
Reinigungsmittelrückstände mit
kaltem Wasser wegspülen.
- Mit weichem Lappen
trockenreiben.

Pflege Glas
__________________________________________________________

Glasreinigung
Glas verträgt viel – aber nicht alles!
Glas als Teil der Fassade unterliegt der natürlichen und
baubedingten Verschmutzung. Normale
Verschmutzungen, in angemessenen Intervallen
fachgerecht gereinigt, stellen für Glas kein Problem dar.
In Abhängigkeit von Zeit, Standort, Klima und Bau
situation kann es aber zu Ablagerung von
Verschmutzungen an der Glasoberfläche kommen, bei
denen die fachgerechte Reinigung besonders wichtig ist.
Dieses Merkblatt soll Hinweise geben zur Verhinderung
und Minimierung von Verschmutzungen während der
gesamten Lebensdauer von Glas und zur fachgerechten
und effizienter Reinigung von verschiedenen
Glasoberflächen.
Reinigungsarten
Während des Baufortschritts: Grundsätzlich ist jede
aggressive Verschmutzung im Laufe des Baufortschritts
zu vermeiden. Sollte dies dennoch vorkommen, so
müssen die Verschmutzungen sofort nach dem
Entstehen vom Verursacher mit nicht aggressiven
Mitteln rückstandsfrei abgewaschen werden.
Insbesondere Beton- und Zementschlämme, Putze und
Mörtel sind hochalkalisch und führen zu einer Verätzung
des Glases (Blindwerden), werden sie nicht sofort mit
reichlich Wasser abgespült. Staubige und körnige
Ablagerungen müssen fachgerecht und keinesfalls
trocken entfernt werden. Der Auftraggeber ist aufgrund
seiner Mitwirkungs- und Schutzpflichten verantwortlich,
das Zusammenwirken der verschiedenen
Arbeitsausführungen zu regeln und insbesondere die
nachfolgenden Parteien über die notwendigen
Schutzmassnahmen in Kenntnis zu setzen.

Empfohlener Reinigungsablauf
• Keine Trockenreinigung!
• Glas reichlich mit Wasser besprühen, um harte
abrasive Partikel
aufzuweichen und zu lösen.
• Reinigungshilfsmittel regelmässig reinigen, um keine
Kratzer zu verursachen.
• Trocknen mit einem weichen, sauberen Tuch.
• Fett- und Dichtstoffrückstände mit handelsüblichen
Lösungsmitteln
entfernen und danach mit Wasser nachspülen.
• Pflege: Alle zwei Monate mithilfe handelsüblicher,
nicht scheuernder Reinigungsmittel reinigen, nachdem
die Fläche zunächst reichlich befeuchtet wurde.

Eine Minimierung von Verschmutzungen kann durch
einen optimierten Bauablauf und durch separat
beauftragte Schutzmassnahmen, wie z. B. das
Anbringen von Schutzfolien.
Die sogenannte Erstreinigung hat die Aufgabe, die
Bauteile nach der Fertigstellung des Bauwerks zu
reinigen. Sie dient allerdings nicht dazu, alle während
der gesamten Zeit des Baufortschritts
angefallenen Verschmutzungen zu beseitigen.
Putzmitterl für Swisssatin Küchenrückwandgläser
Glas vollständig behandeln, nicht nur bei den Flecken.
Anschliessend grosszügig mit Wasser reinigen, dass
keine Rückstände des Putzmittels auf der Rückwand
verbleiben.

Pflege Küchengeräte
__________________________________________________________

Checkliste im Störungsfall
Wir bitten Sie, die folgenden Informationen bei der
Störungsmeldung bereit zu halten:
- Modell-Bezeichnung/Typ
- Fabrikationsnummer (FN-Nummer)
- Kaufdatum
- allfällige Service-Vertragsnummer

Hier erhalten Sie Tipps, wie Sie eine Störung allenfalls
selber beheben können und damit eventuell einen
Servicegang vermeiden können.
Benutzen Sie bitte die die folgende Checkliste, um die
entsprechenden Kontrollen durchzuführen.

Ihre Vorteile bei telefonischer Kontaktaufnahme:




Möglichkeit der direkten Störungsbehebung via
Telefon
Sofortige und verbindliche Terminvereinbarung
Schnellstmögliche Reaktionszeit

Checkliste
1.
2.
3.
4.
5.

Ist das Gerät richtig in Betrieb gesetzt worden?
Sind die Sicherungen in Ordnung?
Ist der Stecker eingesteckt?
Ist der Strom eingeschaltet?
Zusätzlich bitte die Bedienungsanleitungen /
Kapitel Störungen beachten

Bei Waschautomaten zusätzlich beachten
Ist der Wasserhahn geöffnet?
Ist das Grobsieb resp. die Fremdkörperfalle gereinigt?
Konnten wir Ihnen bereits weiterhelfen? Ansonsten
empfehlen wir Ihnen die Kontaktaufnahme.

Natürlich können Sie uns Ihren Servicefall auch per EMail melden. Wir sind bestrebt, schnellstmöglichst mit
Ihnen telefonisch Kontakt aufzunehmen, um einen
Termin zu vereinbaren.

