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1945 x 830 x 715 мм 
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Pflegeanleitung  

Im Alltag können die Oberflächen der SILKSTONE mit Scotch-Brite™ oder einem ähnlichen 

Schwamm und mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Für matte Oberflächen darf 

ein Scheuermittel benutzt werden.  

Alltägliche Flecken können leicht mit einem nassen Schwamm beseitigt werden. Hartnäckige 

Flecken können mit einem Bleichmittel gereinigt werden, welches maximal fünf Minuten lang in 

Kontakt mit der Oberfläche kommen darf. Anschließend muss die Oberfläche mit einem normalen 

Reinigungsmittel nachgereinigt und mit Wasser gespült werden.  

Starke Reinigungsmittel, die Säuren wie Chlormethan oder Aceton enthalten, sollten vermieden 

werden. Falls Säure in Kontakt mit dem Material kommt, muss die Oberfläche sofort mit einem 

normalen Reinigungsmittel gereinigt werden und mit Wasser gespült werden, um 

Farbveränderungen zu vermeiden. 

SILKSTONE ist bei normalem Gebrauch widerstandsfähig, scharfe Gegenstände können jedoch 

kleine Schnitte oder Kratzer verursachen. Leichte Ritzen können wegpoliert werden, während 

größere Schäden ein Fachmann beseitigen muss.  

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. 

Maintenance Instructions 

Daily cleaning is done by wiping the surfaces with a moist Scotch-Brite™ or similar cloth and a 

regular mild detergent. If the surface to be cleaned is matte, an abrasive detergent may also be used 

when necessary.  

The most common stains are easily removed by wiping. Ingrained stains may be removed with 

bleach, which is allowed to touch the surface for a maximum of five minutes. After this, the surface 

is cleaned with a regular detergent and rinsed with water. 

Strong acids, such as detergents containing chloromethane or acetone, should be avoided in the 

daily cleaning of SILKSTONE surface. If the material comes into contact with acids, the surfaces 

must be rinsed quickly with a regular detergent and water to prevent changes in colour. 

Sharp items may cause minor cuts and scrapes. Slight marks are easily polished off, but the repair 

of deeper cuts requires professional service. 

Warranty does not apply to any damages caused by improper use. 

 

 


