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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.




