Reinigung und Pflege

Kalk- und Seifenablagerungen

HI-MACS® beansprucht nur minimale Pflege um sein gutes Aussehen zu
bewahren. Für die tägliche Pflege reinigen Sie die Spülen, Lavabos und
Arbeitsflächen mit einem feuchten Reinigungstuch (Empfehlung: Scotch-Brite
Mikrofasertuch Universal) und trocknen diese mit einem trockenen Lappen
nach.

Bei Bildung von Kalkstein um Abfluss oder Wasserhähne verwenden Sie
einen handelsüblichen Haushaltkalklöser (z.B. Durgol) und befolgen Sie die
Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie falls nötig einen
Reinigungsschwamm zur Entfernung von Ablagerungen, spülen Sie die
entsprechenden Flächen gut ab und reiben Sie diese trocken.

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen hilft Ihnen ein nicht kratzender ScotchBrite Naturfaserschwamm mit blauem Vlies. Sie geben ein paar Spritzer eines
sanften Scheuerpulvers (z.B Cremereiniger Migros Plus) auf die feuchte
Fläche. Dann reinigen Sie mit der feuchten, blauen Vliesseite die Fläche mit
kreisenden Bewegungen, wischen mit der saugstarken Schwammseite nach
und putzen mit einem Reinigungstuch das restliche Scheuerpulver weg.
Anschliessend trocknen Sie die Fläche.

Für Badezimmer-Waschtische und Duschwände reicht normalerweise
tägliches Reinigen und Trockenwischen aus, es sei denn, dass Kalk- und
Seifenablagerungen oder Wasserflecken besonderer Behandlung
bedürfen. Geben Sie etwas Cremereiniger auf den feuchten Schwamm.
Die zu reinigende HI-MACS®-Fläche in kreisenden Bewegungen mit dem
feuchten Reinigungsschwamm einreiben. Mit einem feuchten
Reinigungstuch die Fläche reinigen und trocknen.

Hartes Wasser hinterlässt - genau wie auf Glas - sichtbare Wasserflecken auf
HI-MACS®, weshalb die Fläche nach Gebrauch mit einem weichen Tuch
(Scotch-Brite Mikrofasertuch Bad) trockengewischt werden sollte. Versuchen
Sie es zuerst immer mit den einfachen Methoden, und gehen Sie dann zu
einer Reinigung mit dem sanften Cremereiniger/Scheuerpulver über.
Verwenden Sie nur bei hartnäckigen Flecken einen nicht kratzenden
Reinigungsschwamm.

Gönnen Sie Ihren Arbeitsflächen
und Spülen regelmässig eine
Schönheitsbehandlung
und
entfernen Sie so auch Öl- und
Fettspuren.

Die Scotch-Brite Mikrofasertücher und Reinigungsschwämme sind in verschiedenen
Verkaufsstellen (Coop, Manor, Spar, Volg, Jumbo) erhältlich.

Schäden vermeiden
®

Die Schönheit von HI-MACS
zeichnet sich dadurch aus, dass
Ihre Arbeitsplatten auch nach
langjährigem Gebrauch immer
noch gut aussehen.
Die meisten Schäden lassen
sich reparieren und die
ursprüngliche,
hygienische
Oberfläche lässt sich wieder
herstellen.

Benutzen Sie immer eine Hitzeschutzunterlage oder einen Untersetzer für
heisses Kochgeschirr. Stellen Sie heisse Gusseisenbratpfannen nie direkt
auf eine HI-MACS® Arbeitsfläche oder in eine HI-MACS® Spüle. Bei einer
solchen Hitzeeinwirkung kann jede Oberfläche beschädigt werden.
Kratzer: Sie sollten auf HI-MACS® nicht schneiden, dadurch verkratzt die
Arbeitsfläche. Nehmen Sie stattdessen ein Schneidbrett. Wenn HI-MACS®
jedoch versehentlich verkratzt wird oder stärkere Kratzer aufweist, können
sie den Schaden meist selbst wieder beheben mit etwas Cremereiniger
und einem Reinigungsschwamm.

Schönheitspflege und dunkle Farben
Wie alle Materialien weist HI-MACS® nach einiger Zeit durch den normalen
täglichen Gebrauch an manchen Stellen eine leichte Abnutzung auf. Nehmen
Sie wie beschrieben gelegentlich eine Schönheitsbehandlung vor. Bei
dunkleren Farben zeigt sich eine solche Abnutzung teilweise etwas schneller,
so dass hier ein etwas grösserer Pflegeaufwand betrieben werden muss. Sie
dürfen den Scotch-Brite Naturfaserschwamm mit blauem Vlies in diesem HIMACS® Pflegeset auch für die Reinigung der dunkleren Farben verwenden.

-lichen Dank!
Wir freuen uns, dass Sie sich für HI-MACS® entschieden haben.
Unser Geschenk an Sie:

Pflegeset
Als kleines Dankeschön und damit Sie noch lange Freude
an diesem aussergewöhnlichen Produkt haben.
Das Pflegeset enthält einen Cremereiniger
und einen Scotch-Brite Naturfaserschwamm mit blauem Vlies.

Verunreinigung durch starke Chemikalien
Unbeabsichtigte Verunreinigungen durch starke Chemikalien sollten mit viel
Wasser und Cremereiniger gereinigt werden. Bei Nagellackflecken kann ein
Entferner ohne Aceton verwendet werden. Spülen Sie die Fläche danach gut
mit Wasser ab. Bei unbemerkter oder längerer Chemikalieneinwirkung, die
Schäden nach sich zieht, kann es notwendig sein, dass Sie sich an den
strategischen Partner für die Schweiz: kläusler acrylstein ag Bruggacherstrasse
18, 8117 Fällanden wenden.
Bei einer stärkeren Beschädigung oder wenn Sie Ihre Arbeitsfläche nach
einigen Jahren einfach nur „auffrischen“ möchten, wenden Sie sich an den
strategischen Partner für die Schweiz: kläusler acrylstein ag,
Bruggacherstrasse 18, 8117 Fällanden. Wir verfügen über das nötige Know
How um Instandsetzungs- oder Reparaturarbeiten für Sie durchzuführen

Haben Sie noch Fragen? Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen
und Informationen zur Verfügung. www.himacs.ch

