
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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