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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.




