Pflegeanleitung für Feinsteinzeug / Natursteinarbeitsplatten
Vorsicht bei Fruchtsäuren
Hartgesteine, dazu zählen Granite sowie auch alle Verwandten wie Gneise, Quarzite,
Gabbros usw., genügen den Anforderungen für Küchenabdeckungen, denn sie sind
weitgehend unempfindlich gegen haushaltsübliche Säuren, schnitt-, kratzfest und
hitzebeständig.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, für die Pflege keine zitronensäurehaltigen Spül- und
Pflegemittel zu verwenden. Auch angeschnittene Früchte oder Gemüse sollten nicht
direkt mit der Schnittfläche auf dem Stein liegen bleiben, da die Säure mit den Jahren
den härtesten Stein teilweise auslaugen kann. Ihre Abdeckung dankt dies mit ewig
schönem Glanz.
Verwenden Sie ein Rüstbrett
Wir empfehlen für das Rüsten von Lebensmitteln ein Rüstbrett zu verwenden, auch Ihrem
Messer zuliebe. Es ist auch von Vorteil, eine heisse Pfanne auf eine Unterlage zu stellen.
Die enormen Temperaturunterschiede verziehen die Pfannenböden. Sollte sich Fett am
Pfannenboden befinden, dringt dies im heissen Zustand sofort ins Gestein, kristallisiert
durch die Abkühlung und hinterlässt unschöne Ringe. Öle und Fettspritzer sollten nicht
über längere Zeit liegen bleiben, da sonst das Gestein, je nach Saugfähigkeit, nachdunkelt. Natursteine sind hygroskopisch, dadurch dringt Feuchtigkeit in den Stein und
verdunstet anschliessend wieder ohne Bildung von Wasserflecken. Zur Verhinderung der
Fleckenbildung werden sämtliche Flächen werkseitig mit einem Öl- und Wasserstopp
imprägniert.
Zeit für eine Nachbehandlung
Je nach Gestein zeigt sich, dass diese Platten früher oder später nachbehandelt werden
sollten. Der zeitliche Rahmen hängt vom verarbeiteten Material, der Intensität des
Gebrauchs und der richtigen Pflege ab. Wenn die Flüssigkeit sofort eindringt und nicht
auf der Oberfläche perlt, ist es Zeit für eine Nachbehandlung. Geeignetes Imprägniermittel kann bei uns bezogen werden. Zur Entfernung von Kalkrückständen benutzen Sie
bitte keine kalklösende Mittel. Putzen Sie Kalkflecken mit feiner Stahlwatte weg. Als
geeignetes Pflegemittel empfehlen wir Ihnen Edel-Steinseife. Dieses Mittel ist speziell für
die Steinpflege konzipiert. Sollten Unklarheiten im Zusammenhang mit Natursteinen
bestehen, geben Ihnen unsere Spezialisten gerne Auskunft.
Einschlüsse
Sollten in der Fläche Ihrer Abdeckung kleine Ausbrüche ( bis max. 2mm) vorhanden sein,
so ist das noch keine Qualitätsverschlechterung. Bei der Bearbeitung und im Gebrauch
können je nach Gestein kleine Kristallkörper wegen ihrer Spaltbarkeit ausbrechen. Dies
gilt auch für Glimmerplättchen. Das mindert den Wert Ihrer Feinsteinzeug- oder
Natursteinabdeckung nicht. Auch Quarzadern und ähnliche Erscheinungen sind kein
Mangel, da die Natur ihre Handschrift hinterlässt. Offene Risse hingegen sind nicht zu
akzeptieren.
Viel Freude an Ihrer Natursteinabdeckung wünscht Ihnen Baer création AG, Brittnau
Tel. 062 751 31 21 Fax 062 751 65 32 info@baer-ag.ch

