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PFLEGEANLEITUNG

Die Wartung unserer Produkte ist nicht kompliziert. Trotzdem lohnt es sich, die Anleitung für ein bestimmtes Produkt zu 
lesen. Neben eigenen Pflegeanweisungen enthält es auch eine Reihe von Tipps und Empfehlungen. Wenn Sie diesen folgen, 
werden Sie sie für eine lange Zeit in ausgezeichnetem Zustand halten.

1. ALLGEMEINE INFORMATION
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Anweisungen zur Pflege von Produkten mit STANDARDFOLIENOBERFLÄCHE 

Reinigungsempfehlungen

Verwenden Sie gängige Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungsmittel für Kunststoffe. Wir empfehlen, dass Sie zuerst die Kompatibi-

lität eines bestimmten Mittels mit der Folie an einer verdeckten Stelle testen. Flecken von stark gefärbten Substanzen so schnell wie 

möglich mit einem üblichen Reinigungsmittel (nicht abrasiv!) und Wasser reinigen. Lassen Sie Flecken nicht trocknen – danach sind sie 

viel schwieriger zu entfernen! Rückstände von Flecken, insbesondere fettige Spritzer und Ablagerungen, können mit einer 30%igen hei-

ßen Seifenlösung mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf. Bei schwer zu entfernenden 

Flecken können auch Reinigungsmittel mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 15 – 20% verwendet werden (Sidolin – Clin universal 

oder Ajax, Fensterreiniger). Reinigungsmittelreste anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen und die Folie mit einem Fensterleder 

trocknen.

Hinweis: Verwenden Sie keine gefärbten Reinigungsmittel (verdünnt oder konzentriert), da deren Farbstoffe Spuren auf der Folie hinter-

lassen können! Dampf- oder Wasserhochdruckreinigung ist nicht zur Reinigung von Folienmöbeloberflächen geeignet. Diese Oberflächen 

sind auch nicht beständig gegen organische Lösungsmittel wie Verdünner, Abbeizmittel oder konzentrierten Alkohol.

Anweisungen zur Pflege von Produkten mit MATTFOLIENOBERFLÄCHE 

Dekore Nummer 1–7 (Elfenbein matt), 2–01 (Schneeweiß supermatt), 2–10 (Magnolie supermatt), 2–20 (Savanna-Grau supermatt), 

2–30 (Staubgrau supermatt), 6–6 (Boston matt), 9–6 (Graphit matt), 171 (Weiß matt) und alle anderen Dekore aus dem Angebot. 

Das matte Aussehen von Unifarben und „Echtholz“-Dekoren wird bei matten Folien durch die Verwendung spezieller Additive im Lack 

erreicht. Insbesondere bei hellen Dekoren besteht eine Empfindlichkeit gegenüber stark gefärbten Flüssigkeiten und Substanzen. Um 

die Oberflächenqualität zu erhalten, müssen die folgenden Empfehlungen befolgt werden.

Reinigungsempfehlungen

Reinigen Sie Flecken von stark gefärbten Substanzen wie Kaffee, Senf, Currygewürz oder Rotwein so bald wie möglich mit Wasser 

unter Zusatz eines üblichen Reinigungsmittels (nicht abrasiv!). Lassen Sie die Flecken nicht trocknen, da in diesem Fall der Schmutz 

nicht mehr vollständig entfernt werden kann. Rückstände von Flecken, insbesondere fettige Spritzer und Ablagerungen, können mit 

einer 30%igen heißen Seifenlösung mit einer weichen Bürste oder durch Zugabe eines Reinigungsmittels, z.B. der Marke „Brill“ in der 

vom Hersteller empfohlenen Menge oder Alkohol (Ethanol – maximal 10 %) gereinigt werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach 

Bedarf. Reinigungsmittelreste anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen und die Folie mit einem Fensterleder trocknen. Um eine 

Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden, testen Sie das Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle, in kleinen Mengen 

und für kurze Zeit. Gleichzeitig sind die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers zu beachten.

Hinweis: Verwenden Sie keine gefärbten Reinigungsmittel (verdünnt oder konzentriert), da deren Farbstoffe Spuren auf der Folie hin-

terlassen können!

Anweisungen zur Pflege von Produkten mit GLANZFOLIENOBERFLÄCHE 

Dekore Nummer 110 (Weiß Glanz), 114 (Elfenbein Glanz), 117 (Vanille Glanz), 153 (Rot Maranello Glanz), 163 (Hellgrau Glanz), 

165 (Cappuccino Glanz), 167 (Grau Glanz), 169 (Schwarz Glanz), 183 (Stream-Weiß Glanz) und alle anderen Dekore aus dem Angebot.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um keine „Hochglanz“-Folie!

Reinigungsempfehlungen

Die Produkte sind mit einer Schutzfolie gegen Beschädigungen während Transport, Handhabung und Montage versehen. Die Oberfläche 

sollte erst 4 Wochen nach dem Entfernen dieser Folie gereinigt werden! Dann können wir ein weiches, in warmem Wasser getränktes 

Tuch verwenden. Bewährt haben sich auch mit Reinigungslösung imprägnierte spezielle Autoreinigungstücher (z. B. Sonax Clean and 

Drive)

Hinweis: Bei der Reinigung ist stets darauf zu achten, dass die verwendeten Reinigungsmittel keine aromatischen Kohlenwasserstoffe, 

Estere, Ketone, halogenierte Kohlenwasserstoffe oder Alkohol in Konzentrationen über 25 % enthalten. Wir empfehlen auch nicht die 

Verwendung von Reinigungsmitteln auf Essigbasis. Die Reinigungsmittel sollten nicht abrasiv (grob, scheuernd) wirken und immer mit 

warmem Wasser verdünnt werden.

Anweisungen zur Pflege von Produkten mit zusätzlicher PATINA-Oberflächenbehandlung

Patina ist eine zusätzliche Oberflächenbehandlung von Folienmöbeltüren mit einem hohen Anteil an Handarbeit. Die Produkte erhalten 

das Aussehen von Möbeln, die durch Alter und Verwendung „abgenutzt“ wirken. Produkte mit dieser Oberflächenbehandlung behalten 

die Eigenschaften der ursprünglichen PVC-Folie bei. Der einzige Unterschied besteht in der Notwendigkeit eines angemessenen Ansat-

zes für Handhabung, Verwendung und Pflege.
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Reinigungsempfehlungen

Wischen Sie die verschmutzte Oberfläche mit einem feuchten, weichen Tuch mit einem Reinigungsmittel ohne Sand, Pulver oder anderes 

Schleifmittel ab und trocknen Sie sie sofort ab.

Hinweis: Die Oberflächenbehandlung der Patina kann durch Lösungsmittel, mechanische Beanspruchung, Kratzen und Abwischen mit 

erhöhtem Druck bei Gegenständen mit scharfer oder abrasiver Oberfläche beschädigt werden.

Pflegeanleitung für ULTRA-Produkte

Dekore 6–9 (Graphitbeton Ultra), 9–11 (Perle Ultra), 9–91 (schwarz Ultra)

Reinigungsempfehlungen

Reinigen sie Flecken von stark gefärbten Substanzen und Flüssigkeiten (Senf, Kaffee, Tee, Rotwein usw.) so bald wie möglich mit Was-

ser bzw. unter Zusatz eines üblichen, nicht abrasiven Reinigungsmittels, das im Haushalt eingesetzt wird. Lassen sie die Flecken nicht 

trocknen. Rückstände von Flecken, insbesondere fettige Spritzer und Ablagerungen, können anhand einer 30%igen heißen Schmiersei-

fenlösung mit einem weichen Tuch aus Baumwolle entfernt werden. Unter keinen Umständen dürfen abrasive Reinigungspulver, Bürsten 

oder Stahlwolle verwendet werden! Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenfalls mehrmals. Seifenreste anschließend mit lauwarmem 

Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch aus Baumwolle trocken wischen. Die eingesetzten Reinigungstücher (wenn möglich aus 

Baumwolle, nie Mikrofasertücher!) sind im Vorfeld gründlich zu waschen. Wenn sich während der Reinigung Mineral- oder Metallstaub 

auf dem Tuch absetzt, muss dieses ständig durchgespült werden, damit diese Staubpartikel keine Kratzer auf der Oberfläche hinter-

lassen. Dadurch herbeigeführte Schäden sind von der Gewährleistung des Herstellers ausgeschlossen. Beachten Sie unbedingt die 

Anweisungen des Herstellers und Empfehlungen für die Konzentration des jeweiligen Reinigungsmittels.

Hinweis: Verwenden Sie keine gefärbten Reinigungsmittel (verdünnt oder konzentriert), da deren Farbstoffe Spuren auf der Folie hin-

terlassen können! Dampf- oder Wasserhochdruckreinigung und Gummischwämme sind nicht zur Reinigung von Folienmöbeloberflächen 

geeignet. Diese Oberflächen sind auch nicht beständig gegen organische Lösungsmittel wie Verdünner, Abbeizmittel oder konzentrierten 

Alkohol. Zur Reinigung können Sie Alkohol verwenden, der mit Wasser verdünnt werden sollte (in einer Konzentration von max. 20 %).
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Lackierte Oberflächen erfordern keine besondere Pflege oder Behandlung. Die Pflege besteht nur darin, Schmutz und Spuren von Finger-

berührungen, Fett oder Staub zu entfernen. Beachten Sie jedoch, dass diese Oberflächen aufgrund unsachgemäßer Reinigung zu leichten 

Kratzern neigen! Die lackierte Oberfläche sowie die Melaminbehandlung der Rückseite garantieren Wasserbeständigkeit, wenn sie 

unmittelbar nach Spritzern getrocknet werden. Längerer Kontakt mit Wasser kann die innere MDF-Platte und damit die Oberflächenbe-

schaffenheit des Lacks beschädigen. Längere und intensive Sonneneinstrahlung kann den Farbton der lackierten Oberfläche geringfügig 

verändern, ohne deren Qualität zu beeinträchtigen.

Reinigungsempfehlungen

• Vermeiden Sie nach dem Einbau der Möbelfront eine Reinigung für 14 Tage

• Verunreinigungen der Möbelfront müssen sofort mit Wasser und Reinigungsmittel gemäß der folgenden Empfehlung entfernt werden:

-  vor dem Reinigen empfehlen wir, die Möbelfrontoberfläche leicht abzublasen, um Staubpartikel zu entfernen (sie wirken als feines

Schleifmittel, das die Oberfläche zerkratzen kann)

-  für leichte Verschmutzungen kann ein weiches, nahtloses Tuch aus fusselfreiem Material (Baumwolle, Leinen, Fensterleder) verwendet

werden, das mit einigen Tropfen klarem Reinigungsmittel leicht mit Wasser angefeuchtet ist

-  Für stärkere Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung des FACDOS-Poliertuchs in Kombination mit dem FACDOS 3-Reinigungs-

spray (kann bei Trachea OS bestellt werden)

Nächste Schritte für GLANZ

•  wischen Sie den behandelten Bereich leicht, aber nicht nass ab und wischen Sie ihn sofort mit einem trockenen, nahtlosen Tuch trocken. 

Für die hochwertige Entfernung von Schmutz, Fingerabdrücken und dergleichen sowie für die Wiederherstellung des Hochglanzes mit

einem leichten Schutz ist es besser, die oben empfohlenen FACDOS-Produkte gemäß den Anweisungen des Herstellers zu verwenden

•  wir machen auf die Ungeeignetheit der Verwendung allgemein erhältlicher „Mikrofasertücher“ aufmerksam, die eine höhere Menge an

Kunstfasern enthalten und die Farbe beschädigen können

Weitere Schritte für MATT & MATT G5

•  reinigen Sie den behandelten Bereich leicht ohne Druck und wischen Sie ihn sofort leicht trocken. Die Verwendung eines stärkeren

Drucks kann zu irreversiblem Polieren der behandelten Bereiche führen

•  wir machen auf das Verbot der Verwendung von farbigen Reinigern, Polituren und Produkten aufmerksam, die Öl, Schmiermittel,

Ammoniak, Alkohole und andere aggressive Reinigungsmittel enthalten, die Flecken auf der matten Oberfläche hinterlassen können

NANOLACK G5

• das Verfahren ist identisch mit MATT & MATT G5

•  Nanotechnologien befassen sich mit quantenmechanischen Phänomenen auf einer Skala von Milliardstel Metern, die wie ein Wunder

wirken können. Dank ihnen kann Lack mit Nanopartikeln repariert werden. Die Wirkung von Hitze heilt Kratzer und die Oberfläche ist

wieder perfekt glatt. Ein gewöhnliches Bügeleisen reicht.

Hinweis: Wenn Sie andere Mittel zur Behandlung von lackierten Oberflächen verwenden, empfehlen wir, die Anweisungen des Herstel-

lers zu befolgen und diese Mittel zuerst an weniger sichtbaren Oberflächen zu testen. Die Produkte dürfen keine Schleifmittel enthalten 

(Schleif- und Polierpasten, Pulver und andere Substanzen, die die behandelten Oberflächen zerkratzen können). Die matte oder glän-

zende Oberflächenbehandlung kann durch Lösungsmittel, mechanische Beanspruchung, Kratzen und Abwischen mit erhöhtem Druck bei 

Gegenständen mit scharfer oder abrasiver Oberfläche beschädigt werden.



Empfohlene Pflege nach der Installation

Entfernen Sie nach vollständiger Montage aller Elemente (in einer sauberen und staubfreien Umgebung) die durchsichtige Schutzfolie 

von der Stirnseite und die blaue Folie von der Rückseite der Möbelfront. Unmittelbar nach dem Entfernen ist die Acryloberfläche krat-

zempfindlich. Um die Kratzfestigkeit zu verbessern, behandeln Sie diese mit dem antistatischen Spray PRONTO gegen Staub, das auf die 

Oberfläche gesprüht und mit einem weichen, nahtlosen Tuch aus 100 % Baumwolle leicht verteilt wird. Bei dieser Behandlung gelangt 

das PRONTO-Antistatikspray in die Mikroporen, die das Material enthält, und umschließt diese vollständig. Dann ist es am besten, die 

Tür 14 Tage „reifen“ zu lassen – während dieser Zeit empfehlen wir nicht zu reinigen, zu polieren usw. 

Nachbehandlung und Oberflächenreinigung

Verwenden Sie zur Reinigung das antistatische Spray PRONTO, ein multifunktionales und weiches nahtloses Anti-Staub-Tuch aus 100 

% Baumwolle. Verwenden Sie zur Pflege niemals Schleifmittel (rau, grob, abrasiv – basierend auf Sand, Pulver oder anderen Schleif-

mitteln). Achten Sie auf billigere Tücher, deren Ränder mit einem synthetischen Faden genäht sind, der die Oberfläche zerkratzen kann! 

Verwenden Sie bei grobem, getrocknetem Schmutz eine Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel, um diesen zu entfernen. Nach dem 

Entfernen dieser Verunreinigungen muss die Oberfläche erneut mit dem PRONTO-Antistatikspray und einem Tuch aus 100 % Baumwolle 

behandelt werden. Gehen Sie immer vorsichtig vor. 

Die Rückseite der Möbelfront darf nicht mit Produkten auf Alkoholbasis behandelt werden, da ihre Verwendung zu Rissen auf der Ober-

fläche führt.

Hinweis: Vermeiden Sie erhöhte mechanische Beanspruchungen, insbesondere das Kratzen und Abwischen der Oberfläche mit Ge-

genständen mit scharfer oder abrasiver Oberfläche (verwenden Sie keine Papiertücher und Taschentücher, Bürsten, Schaber, Scheu-

erschwämme usw.). Alle Innen- und Außenflächen der Acrylplatte dürfen nicht mit Substanzen auf Alkoholbasis gereinigt werden. Die 

Oberflächenbehandlung des Materials kann auch durch Lösungsmittel beschädigt werden, die mit Acrylaten reagieren (organische 

Lösungsmittel wie Benzin, Toluol, Aceton usw.). 

Alle normalen mechanischen Schäden an der glänzenden Oberfläche können mit einem Reparatursatz entfernt werden. 
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Das Material erfordert keine besondere Pflege, die Oberflächen sind sehr leicht zu reinigen. 

Die Pflege besteht nur darin, Schmutz, Fett oder Staub zu entfernen. Vergossene Flüssigkeiten müssen immer sofort aufgewischt oder 

entfernt werden, da eine längere Wirkung von bestimmten Substanzen die Oberflächenqualität beeinträchtigen kann. Flüssigkeiten wie 

Tee, Kaffee, Wein usw. sollten so schnell wie möglich entfernt werden, da eine längere Einwirkzeit den Reinigungsaufwand erhöht. Nach 

der Nassreinigung sollte die Oberfläche mit einem normalen weichen Tuch abgetrocknet werden.

Leichtere Verschmutzung (frisch) 

Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, Fensterleder oder einen Schwamm. Achten Sie darauf, dass Sie keine Mikrofasertücher 

oder Schaber verwenden, da diese oft feine abrasive Bestandteile enthalten, die Kratzer auf der Oberfläche verursachen können. Nach 

Entfernung der Feuchtigkeit die Oberfläche mit einem saugfähigen Papiertuch trocken wischen, um die Bildung von Flecken zu verhin-

dern.

Flecken entstehen oft durch die Reinigung mit organischen Lösungsmitteln in Kombination mit kaltem Wasser sowie mehrfach ver-

wendeten Tüchern oder Fensterleder. Zur Reinigung ohne Flecken und Schlieren wird zusätzliches Feuchtwischen mit warmem Wasser 

empfohlen, gefolgt von einem Trocknen der Oberfläche mit einer normalen Küchenrolle oder einem Baumwolltuch.

Schwerere Verschmutzung 

Es wird empfohlen, mit warmem Wasser, einem sauberen nahtlosen Tuch, einem Schwamm oder einer weichen Bürste zu reinigen. Es 

können handelsübliche Haushaltsreiniger oder Flüssigseife (beide ohne Schleifmittel) verwendet werden. Anschließend muss die Ober-

fläche mit einem feuchten Tuch abgewischt und alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt werden, um die Bildung von Flecken zu 

verhindern. Trocknen Sie die Möbelfront anschließend mit einem saugfähigen Textil- oder Papiertuch. 

Bei hartnäckigen Verschmutzungen (alte Rückstände von Fett, Schuhcreme, Markern usw.) kann auch ein handelsüblicher Glasreiniger 

verwendet werden. Bitte testen Sie das Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle.

Reinigungsmittel, die unter keinen Umständen verwendet werden sollten 

• Schleif- und Scheuermittel (Schleifpulver, Schwämme mit rauer Seite, Stahlwolle)

• Polituren, Möbelreiniger, Bleichmittel, Waschmittel

• Reinigungsmittel mit starken Säuren und starken Säuresalzen

• Dampfreinigungsgeräte
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Dieses Material erfordert keine besondere Pflege, die Oberflächen sind sehr leicht zu reinigen. Dies gilt für glatte, matte und struktu-

rierte Ausführungen.

Leichtere Verschmutzung (frisch) 

Die Oberfläche kann mit Papiertüchern, sauberen weichen Textilhandtüchern (trocken und nass) oder einem weichen Schwamm gereinigt 

werden. Flecken entstehen meist durch die Reinigung der Oberfläche mit organischen Lösungsmitteln in Kombination mit kaltem Wasser 

sowie wiederverwendbaren Tüchern oder Fensterleder. Für eine perfekte schlierenfreie Reinigung wird empfohlen, die Oberfläche mit 

warmem Wasser abzuwischen und anschließend mit handelsüblichen Papier- oder Mikrofasertüchern zu trocknen.

Schwerere Verschmutzung 

Es wird empfohlen, mit heißem Wasser, einem sauberen nahtlosen Tuch oder einem Mikrofasertuch, einem Schwamm oder einer wei-

chen Bürste zu reinigen. Es können handelsübliche Haushaltsreiniger oder Flüssigseife (beide ohne Schleifmittel) verwendet werden. 

Anschließend muss die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abgewischt und alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt werden, 

um die Bildung von Flecken zu verhindern. Trocknen Sie die Möbelfront anschließend mit einem saugfähigen Textil- oder Papiertuch. 

Reinigungsmittel, die unter keinen Umständen verwendet werden sollten 

• Schleif- und Scheuermittel (Schleifpulver, Schwämme mit rauer Seite, Stahlwolle)

• Polituren, Möbelreiniger, Bleichmittel

• Reinigungsmittel mit starken Säuren und starken Säuresalzen

• Dampfreinigungsgeräte

Anleitung zur Pflege von matten Oberflächen (z.B. SM-Struktur, ST9) 

Gewöhnlicher Schmutz kann problemlos entfernt werden. Es ist jedoch wichtig, die Oberfläche nicht mit scharfen Reinigungsmitteln / 

Pulvern, Stahlwolle, Polituren, Waschmitteln, Möbelreinigern, Bleichmitteln und starken Säurereinigern zu reinigen. Diese Produkte so-

wie zu raue Tücher oder Schwämme können glänzende Flecken verursachen, was zu irreversiblen Schäden an matten Oberflächen führt. 

Ölige Verunreinigungen sollten so schnell wie möglich (spätestens innerhalb von 48 Stunden) entfernt werden. 

Anweisungen zur Pflege tiefer Oberflächen (z. B. ST22, Fleetwood ST28 bis ST38 usw.)

Diese Oberflächen sind haltbarer und weniger anfällig für mechanische oder chemische Schäden. Aber auch hier müssen wir ein bestimm-

tes Verfahren befolgen. Dies ist die Reinigung in Richtung der Struktur. Andernfalls können alle anderen in den vorherigen Absätzen 

beschriebenen Anweisungen je nach Verschmutzungsgrad angewendet werden.

Hinweis: Die Einzelteile der T.segment-Möbelfront sind durch strukturelle Verbindungselemente miteinander verbunden, wobei die 

geklebte Kante der Einzelteile eingefräst wird. Dies führt zu einer Verringerung der Feuchtigkeitsbeständigkeit im Vergleich zu T.kom-

plet-Produkten, bei denen die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sehr hoch ist. Vermeiden Sie daher die Reinigung mit 

zu feuchten Tüchern und das mögliche Austreten von Flüssigkeiten.
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Das Produkt wird mit hochwertigen PUR- oder Acryllacken namhafter Hersteller behandelt. Trotzdem ist es eine Oberfläche, die beson-

dere Sorgfalt und Vorsicht erfordert, insbesondere aufgrund der Möglichkeit kleinerer Kratzer aufgrund unsachgemäßer Reinigungs-

verfahren. Die lackierte Oberfläche garantiert Wasserbeständigkeit, wenn sie unmittelbar nach Spritzern getrocknet wird. Längerer 

Kontakt kann die Platte und das Finish beschädigen. Längere und intensive Sonneneinstrahlung kann zu einer geringfügigen Änderung 

des Farbtons der lackierten Oberfläche führen, ohne die Gesamtqualität dieser Oberfläche zu beeinträchtigen.

Matte Oberflächen erfordern keine besondere Pflege oder Behandlung. Diese besteht nur darin, Schmutz und Staub oder Spuren von 

Fingerberührung, Fett und dergleichen zu entfernen

- wir empfehlen, die Reinigung nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Installation durchzuführen

- Verunreinigungen der Möbelfront müssen sofort mit Wasser und Reinigungsmittel entfernt werden

-  vor dem Reinigen empfehlen wir, die Oberfläche der Möbelfront leicht abzublasen, um Staubpartikel zu entfernen (sie wirken als feines

Schleifmittel, das die Oberfläche durch Kratzer beschädigen kann)

-  für leichte Verschmutzungen kann ein weiches, nahtloses Tuch aus fusselfreiem Material (Baumwolle, Leinen, Fensterleder) verwendet

werden, das mit einigen Tropfen klarem Reinigungsmittel leicht mit Wasser angefeuchtet ist

-  für stärkere Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung des FACDOS-Poliertuchs in Kombination mit dem FACDOS P3-Reini-

gungsspray. Beide sind im Internet verfügbar. Wir machen Sie auf das Verbot der Verwendung von farbigen Reinigern, Polituren und

Produkten aufmerksam, die Öl, Schmiermittel, Ammoniak, Alkohole und andere aggressive Reinigungsmittel enthalten, die Flecken auf

matten Oberflächen hinterlassen können

- reinigen Sie den behandelten Bereich leicht und ohne Druck und wischen Sie ihn sofort leicht trocken

- bei stärkerem Druck können die behandelten Möbelfrontflächen irreversibel poliert werden

Wenn Sie andere Produkte verwenden, die für die Behandlung von matt lackierten Oberflächen geeignet sind, empfehlen wir, die An-

weisungen des Herstellers zu befolgen und diese Produkte zunächst auf weniger sichtbaren Oberflächen der Möbelfront zu testen. Die 

verwendeten Produkte dürfen niemals Schleifmittel enthalten (Schleif- und Polierpasten, Pulver und andere Substanzen, die die behan-

delten Oberflächen zerkratzen können).   

Hinweis: Die matte Oberflächenbehandlung kann durch Lösungsmittel, mechanische Beanspruchung, Kratzen und Abwischen mit erhöh-

tem Druck bei Gegenständen mit scharfer oder abrasiver Oberfläche beschädigt werden.
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GLAKS weist höchste ästhetische Eigenschaften auf, insbesondere in der Glanzausführung. Da die Oberfläche hygroskopisch ist, nimmt 

sie 48 – 72 Stunden lang Luftfeuchtigkeit auf. Erst dann erreicht sie die volle Härte und Haltbarkeit. Entfernen Sie die Schutzfolie 

erst nach vollständiger Montage und Installation in einer trockenen und staubfreien Umgebung und stellen Sie sicher, dass die 

Oberfläche des Produkts nicht durch Nägel oder scharfe oder abrasive Gegenstände zerkratzt wird.

Reinigungsempfehlungen

Hinweis: Vermeiden Sie erhöhte mechanische Beanspruchungen, insbesondere das Kratzen und Abwischen der Oberfläche mit Gegen-

ständen mit scharfer oder abrasiver Oberfläche – Schwämme mit rauer Seite, Bürsten, Schaber, Scheuerschwämme usw.).

ART DER VERSCHMUTZUNG EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL UND -VERFAHREN

Sirup, Fruchtsaft, Marmelade, Spirituosen, Milch, Tee, Kaffee, 
Wein, Seife, Tinte

nasser Schwamm

tierische und pflanzliche Fette, Saucen, getrocknetes Blut,
getrockneter Wein und Spirituosen, Eier, schwarzer Rauch, 
pflanzliche Gelatine, Vinylklebstoffe, organische Rückstände, 
Wasserfarben, 
Kleberückstände nach dem Entfernen des Schutzfilms,
Gummi arabicum, Acryl- oder Naturgummi

Schwamm, getränkt mit kaltem Wasser und Seife oder     
Haushaltsreiniger – gut abspülen und mit einem Baumwolltuch 
trocknen

Haarspray, Pflanzen- oder Rizinusöl, Kugelschreiber und Marker, 
Wachs, fettiges Make-up oder Puder, Flecken nach Verdunstung 
von Lösungsmitteln

Alkohol und Aceton, aufgetragen mit einem Stück 
Baumwollstoff – gut abspülen und mit einem Stück 
Baumwolltuch oder 
Papierküchentuch trocknen

Silikonreste
sehr vorsichtig mit einem Holz- oder Kunststoffwerkzeug 
abkratzen, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen; einmal 
vollständig getrocknet, können sie nicht mehr entfernt werden 

Kalk
säurearme Reinigungsmittel
auf Zitronen- oder Essigbasis (max. 10 %).



92.11 PFLEGEANLEITUNG FÜR NANOLAMINAT 

www.trachea.cz

Reinigungsempfehlungen

Dank der verwendeten Technologien zeichnet sich FENIX durch eine extrem einfache Reinigung, eine signifikante Verhinderung des 

Bakterien- und Pilzwachstums und eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Abrasion sowie eine matte Oberfläche, Schutz 

vor Abdrücken und die Möglichkeit der thermischen Reparatur von Mikrokratzern aus. 

FENIX muss regelmäßig gereinigt werden, erfordert aber ansonsten keine besondere Pflege. Fast alle gängigen Reinigungs- oder 

Desinfektionsmittel eignen sich gut. Wir empfehlen die Verwendung eines Nano-Schwamms zur täglichen Reinigung. Bei Verunreinigun-

gen, die nicht mit herkömmlichen Küchenreinigungsmitteln behandelt werden können, empfehlen wir die Verwendung nicht aggressiver 

aromatischer (Aceton-) Lösungsmittel. Befolgen Sie bei mikroskopischen Kratzern die Anweisungen zur Wärmereparatur.

Sirup, Fruchtsäfte, Marmelade, Spirituosen, Milch, Kaffee, Wein, Seife und Tinte 

- Flecken mit einem Entfetter entfernen, der auf ein feuchtes Stück Mikrofasertuch aufgetragen wurde

- mit einem in warmem Wasser getränkten Mikrofasertuch reinigen

Tierische und pflanzliche Fette, Saucen, getrocknetes Blut, Eier, schwarzer Rauch, Gelatine, Gemüse und Klebstoffe auf Vinylbasis, 

organische Abfälle, Gummi arabicum

- Flecken mit Papierküchentüchern entfernen

- Entfetter auf ein Stück Mikrofasertuch auftragen

- mit warmem Wasser mit einem Mikrofasertuch abspülen

Haarspray, Pflanzenöl, Kugelschreiber, Marker, Stifte, Wachs, Cremes und fettiges Make-up, Spuren von Lösungsmitteln, Nagellack, 

Sprühlack, Leinöl, synthetische Ölfarben, Neoprenklebstoffen, Spuren von Silikon, Kalk

- Flecken mit Papierküchentüchern und Aceton (Nagellackentferner) entfernen

- mit einem Entfetter auf einem Stück Mikrofasertuch reinigen

- mit warmem Wasser mit einem Mikrofasertuch abspülen

Allgemeine Maßnahmen

Beachten Sie für optimale Reinigungsergebnisse die folgenden Richtlinien:

-  entfernen Sie die Schutzfolie erst nach vollständiger Montage und Installation in einer trockenen und staubfreien Umgebung und stel-

len Sie sicher, dass die Oberfläche des Produkts nicht durch Nägel oder scharfe oder abrasive Gegenstände zerkratzt wird

-  das Material ist sehr haltbar, darf jedoch nicht mit Präparaten, die Schleifmittel enthalten, Schleifschwämmen (extra grüne Schleiffa-

sern) oder andere ungeeignete Präparaten wie Sandpapier oder Stahlwolle behandelt werden

- Produkte mit hohem Säuregehalt oder stark alkalische Produkte können nicht verwendet werden, da sie auf der Oberfläche Flecken

hinterlassen können

-  die zum Auftragen von Lösungsmitteln verwendete Textilie muss perfekt sauber sein, um keine Spuren auf der Oberfläche zu hinter-

lassen. Entstandene Schlieren können durch Abspülen mit heißem Wasser und Trocknen entfernt werden

-  Möbelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel sind ungeeignet, da sie dazu neigen, auf einer dichten Oberfläche, eine Klebeschicht

zu bilden, an der Schmutz haftet

Thermische Reparatur von mikroskopischen Kratzern

Die Möglichkeit der einfachen Reparatur feiner Oberflächenkratzer ist eine der interessantesten Eigenschaften des Materials. Legen 

Sie ein feuchtes Papiertuch oder Taschentuch auf den zerkratzten Bereich und stellen Sie das auf 120 °C erhitzte Bügeleisen maximal 

30 Sekunden lang auf. Wischen Sie dann die Oberfläche ab und trocknen Sie diese mit einem trockenen Tuch (Mikrofasertuch, Küchen-

papier oder Papiertuch).

Tests haben gezeigt, dass auch nach 100-maligen Entfernen von Oberflächenmikrokratzern mit einem Bügeleisen keine Spuren auf der 

Oberfläche verbleiben, obwohl die Kratzer an derselben Stelle gemacht wurden! Darüber hinaus können kleine Schäden sofort oder nach 

24 Stunden mit einem Nanoschwamm entfernt werden.



Dieses Material erfordert keine besondere Pflege, die Oberflächen sind sehr leicht zu reinigen. Dies gilt für glatte, matte und struktu-

rierte Ausführungen.

Leichtere Verschmutzung (frisch) 

Die Oberfläche kann mit Papiertüchern, sauberen weichen Textilhandtüchern (trocken und nass) oder einem weichen Schwamm gereinigt 

werden. Flecken entstehen meist durch die Reinigung der Oberfläche mit organischen Lösungsmitteln in Kombination mit kaltem Wasser 

sowie wiederverwendbaren Tüchern oder Fensterleder. Für eine perfekte schlierenfreie Reinigung wird empfohlen, die Oberfläche mit 

warmem Wasser abzuwischen und anschließend mit handelsüblichen Papier- oder Mikrofasertüchern zu trocknen. Dies gilt für gängige 

Oberflächen mit Ausnahme von matten Ausführungen.

Schwerere Verschmutzung 

Es wird empfohlen, mit heißem Wasser, einem sauberen nahtlosen Tuch oder einem Mikrofasertuch, einem Schwamm oder einer wei-

chen Bürste zu reinigen. Es können handelsübliche Haushaltsreiniger oder Flüssigseife (beide ohne Schleifmittel) verwendet werden. 

Anschließend muss die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abgewischt und alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt werden, um 

die Bildung von Flecken zu verhindern. Trocknen Sie die Oberfläche anschließend mit einem saugfähigen Textil- oder Papiertuch. Dies 

gilt für gängige Oberflächen mit Ausnahme von matten Ausführungen.

Reinigungsmittel, die unter keinen Umständen verwendet werden sollten 

• Schleif- und Scheuermittel (Schleifpulver, Schwämme mit rauer Seite, Stahlwolle)

• Bleichmittel

• Reinigungsmittel mit starken Säuren und starken Säuresalzen

• Dampfreinigungsgeräte

Anleitung zur Pflege von matten Oberflächen (z.B. SM-Struktur, ST9) 

Gewöhnlicher Schmutz kann problemlos entfernt werden. Es ist jedoch wichtig, die Oberfläche nicht mit scharfen Reinigungsmitteln / 

Pulvern, Stahlwolle, Polituren, Waschmitteln, Möbelreinigern, Bleichmitteln und starken Säurereinigern zu reinigen. Diese Produkte so-

wie zu raue Tücher oder Schwämme können glänzende Flecken verursachen, was zu irreversiblen Schäden an matten Oberflächen führt. 

Ölige Verunreinigungen sollten so schnell wie möglich (spätestens innerhalb von 48 Stunden) entfernt werden. 

Anweisungen zur Pflege tiefer Oberflächen (z. B. ST22, Fleetwood ST28 bis ST38 usw.)

Diese Oberflächen sind haltbarer und weniger anfällig für mechanische oder chemische Schäden. Aber auch hier müssen wir ein bestimm-

tes Verfahren befolgen. Dies ist die Reinigung in Richtung der Struktur. Andernfalls können alle anderen in den vorherigen Absätzen 

beschriebenen Anweisungen je nach Verschmutzungsgrad angewendet werden.
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