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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.




