
 

Nutzungs- und Pflegehinweis 

Frontoberfläche XTreme 
 

 

 
 
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen, um eine optimale Pflege- und 
Reinigungswirkung zu erzielen und die Beschaffenheit der Oberflächen langfristig zu erhalten.  
 

Basisreinigung  

Die Basisreinigung der Frontoberfläche XTreme erfolgt üblicherweise durch eine regelmäßige 
Anwendung heißer Wasser-Reinigungsmittel-Lösungen. Als Reinigungssubstanz sind 
handelsübliche Spülmittel, alternativ auch fettlösende Allzweckreiniger geeignet. Bei hartnäckigen 
Verschmutzungen sollte die Reinigungslösung die Möglichkeit zum Einwirken haben. Anschließend 
wird die feuchte Oberfläche mit heißem, klarem Wasser nachgewischt bis alle Rückstände des 
Reinigungsmittels entfernt sind. Zum Abschluss mit einem trockenen, fusselfreien Tuch möglichst in 
„Dekorrichtung“ bzw. gleichmäßig in eine Richtung trockenreiben um Schlierenbildung zu vermeiden. 

Durch die Reinigung mit Mikrofaser-Tüchern (sowohl trocken als auch feucht) entsteht keine 
Schädigung an der Oberfläche.  
Reinigungsmittel sowie Putztücher bzw. Schwämme mit scheuernden Bestandteilen sind unbedingt 
zu vermeiden. Beispiele hierfür sind Scheuermilch, Poliermittel und auch Schwämme (z. B. Scotch 
Britt, Stahlwolle o. ä.). Durch scheuernde Bestandteile und / oder Bewegungen kann die feine 
Oberflächen-Struktur irreparabel geschädigt werden.  
Als Reinigungssubstanz ungeeignet sind sogenannte „Balsam“-Spülmittel. Die darin enthaltenen 
hautschonenden Substanzen bilden einen schwer zu entfernenden Film auf der Front-Oberfläche.  
Zudem sollte der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmittel oder Entkalkern vermieden bzw. auf 
einen sehr kurzen Zeitraum begrenzt bleiben. Tropfmengen dieser Mittel sind umgehend zu 
entfernen. Ein längeres Einwirken führt ggf. zur Micro-Rissbildung bzw. Versprödung der Oberfläche 
mit anschließender, irreparabler Flecken- oder Ränderbildung.  
 

Intensivreinigung  

Sollten nach der Basisreinigung noch Rückstände auf der Oberfläche vorhanden sein, ist unter 
Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitung eine Intensivreinigung der betroffenen Flächen zu 
empfehlen.  
Die Intensivreinigung erfolgt mit einem handelsüblichen, gut fettlösenden Reiniger, der für 
Kunststoffoberflächen geeignet ist.  
Beste Reinigungs-Ergebnisse können erzielt werden mit:  
- Henkel – Sidol-Küchenkraft  

- Henkel – Sidol-Kunststoff  

- MELLERUD – Küchen-Entfetter  

- P&G – Meister Proper Küche  

- Ostermann - FSG-Kunststoff-Reiniger, Typ DN  
 
Die Reinigung muss grundsätzlich entsprechend den Herstellerangaben erfolgen.  
Vor dem ersten Gebrauch empfiehlt sich ein Test an einer nicht sichtbaren Stelle.  
Bei älteren oder intensiven Verschmutzungen kann eine mehrmalige Wiederholung des Prozesses 
erforderlich sein.  
 
Sollten Sie weitere Fragen haben wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder an unsere 
Serviceabteilung unter Tel. 09355/9744-0. 
 


