
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.

62.5 PFLEGEANLEITUNG VON MEHRTEILIGEN MÖBELFRONTEN UND LDT-BAUTEILEN  & 

www.trachea.cz




