
PFLEGEANLEITUNG

 mineral matt 
 shine
 GFK glänzend
 GFK matt



 mineral matt        4

 shine          6

 GFK matt und glänzend       7



3

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler, aus wel-
chem Material Ihr Objekt gefertigt wurde.
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mineral matt

mineral matt ist ein Mineralwerkstoff. Er ist hoch-
wertig, durchgefärbt und homogen. Von Ausse-
hen und Haptik eher ein Stein, verbindet  mineral 
matt die natürlichen Vorzüge eines Minerals mit 
den vielfältigen Möglichkeiten technischer Harze. 
Daraus entsteht ein Material, das flexibel in der 
Gestaltung und äußerst pflegeleicht ist.

Reine Minerale, klare Harze und das unendliche 
Farbspektrum der Natur sind die Komponenten 
von mineral matt. In einer High-Tech-Produkti-
onsanlage wird aus diesen Komponenten ein 
gießfertiges Mineral, das so in fast jede Form 
gebracht werden kann. Produkte aus  mineral 
matt sind Maßanfertigungen, die mit moderner 
CAD-Technologie konstruiert und hochpräziser 
CNC-Technik nach den planerischen Vorgaben 
unserer Kunden gefertigt werden. 

Die tägliche Reinigung

Für die tägliche Pflege des Mineralwerkstoffs, 
empfehlen wir die Verwendung des Pflegemit-
tels aus unserem Pflegeset. Natürlich können Sie  
mineral matt-Oberflächen aber auch mit einem 
feuchten Tuch und einem normalen Haushaltsrei-
niger reinigen. 

Um stärkere Verschmutzungen, Brand- oder Filz-
stiftflecken, Beschädigungen wie Schnittkerben 
oder Kratzer spurlos zu beseitigen, kommt ein 
handelsüblicher Topf-/Scheuer-Schwamm zum 
Einsatz. Geben Sie ein flüssiges Scheuermittel 
z.B. Viss zunächst auf die Schaumseite Ihres 
Schwammes und bearbeiten Sie die auszubes-
sernde Stelle mit leichtem Druck. Damit erreichen 
Sie einen feinen Abschliff der Oberfläche. Sollte 
die Schleifwirkung nicht ausreichen, verwenden 
Sie bitte die Kratzvliesseite des Topfschwammes 
und verstärken Sie den Druck, so erhöhen Sie den 
Abrieb. Ihre  mineral matt-Platte ist homogen und 
massiv, durch dieses Abschleifen bringen Sie eine 
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unberührte „neue Schicht“ zum Vorschein. Es kann 
sein, dass die so behandelte Stelle jetzt stumpfer 
wirkt als die restliche Platte. Damit die Oberfläche 
wieder Ihren seidigen Glanz erhält, polieren Sie 
die behandelte Stelle einfach mit feiner Stahlwolle 
(Nr. 000, in jedem Baumarkt erhältlich) und die 
Oberfläche glänzt seidig wie neu. 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass sämtliche 
Reste der Stahlwolle nach dem Polieren ent-
fernt werden, da es sonst zu Rostflecken kom-
men kann. 

 mineral matt im Bad

mineral matt ist unempfindlich gegenüber Kos-
metika und den meisten in Haushalt und Labor 
vorkommenden Chemikalien. Nagellackentferner 
oder Haarfärbemittel sind kein Problem, eventu-
elle Verfärbungen sind mittels Flüssigscheuermittel 
und Schwamm entfernbar. Auf reinweißen Ober-
flächen lassen sich Verfärbungen sogar mit chlor-
haltigen Reinigern entfernen. Aber: Bitte lassen 

Sie niemals starke, aggressive Kalkentferner wie 
z.B. Antikal über einen längeren Zeitraum einwir-
ken (länger als 15 Min.), sie könnten dem Mate-
rial die Farbe entziehen. Sollte die Oberfläche 
einmal matt werden oder sich verfärben, können 
Sie mit einem Topf-Schwamm und einem Flüssig-
scheuermittel immer den alten Zustand wiederher-
stellen. Bitte das Nachpolieren nicht vergessen. 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass sämtliche 
Reste der Stahlwolle nach dem Polieren ent-
fernt werden, da es sonst zu Rostflecken kom-
men kann. 
 

Falls etwas schiefgeht

Natürlich sind auch Mineralwerkstoffoberflächen 
Grenzen gesetzt. Sollten Sie mit unseren Pflege-
tipps keinen Erfolg haben oder die Beschädigung 
größer sein, kann mineral matt auch noch nach 
dem Einbau - vollwertig repariert werden. 
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 shine 

shine Oberflächen sind nicht homogen. Die glän-
zende Oberfläche entsteht durch das Aufbringen 
eines Gelcoats auf einen Mineralguss. Die glän-
zende Schicht beträgt ca. 1 mm. 

Die tägliche Reinigung

shine ist hitzebeständig bis 65°C und pflege-
leicht. Die Oberfläche ist durch ihre porenlose, 
kompakte Beschaffenheit schmutzabweisend und 
äußerst pflegeleicht. Für die tägliche Reinigung 
können Sie das Pflegemittel aus unserem Pflegeset 
verwenden, es genügt aber auch das Abwischen 
mit einem Tuch  und einem üblichen Haushalts-
reiniger. Scheuer- und schleifmittelhaltige Reiniger 
sollten grundsätzlich nicht verwendet werden. 
Auch empfehlen wir, bei glänzenden Oberflä-
chen auf die Verwendung von Mikrofasertüchern 
zu verzichten, sie könnten unschöne Kratzspuren 
hinterlassen.  Sollte es zu tiefen Kratzern oder 

Ausbrüchen kommen, kann das Material nur mit 
einem speziellen Reparaturset (Gelcoat, Härter, 
Nass-Schleifpapier und Polierpaste) ausgebessert 
werden.

 GFK 

 GFK glänzend und matt sind glasfaserverstärkte 
Kunststoffe, die aus Glasfaserplatten und Kunst-
harzen in Handarbeit zusammengefügt werden. 
Oberflächen aus  GFK glänzend und matt sind 
daher nicht homogen. GFK ist ein Material, das 
sich durch eine außergewöhnlich hohe Festigkeit 
und Stabilität aber auch durch ein geringes Ge-
wicht auszeichnet und sich seit vielen Jahren im 
Sanitärbereich bewährt hat. 

Wir fertigen unsere Produkte aus GFK komplett 
von Hand und auf Maß. Bei der abschließen-
den Oberflächen- und Qualitätskontrolle werden 
selbst kleinste Unebenheiten erkannt und beseitigt. 



7

GFK glänzend 

Die tägliche Reinigung

GFK glänzend ist hitzebeständig bis 65°C und 
pflegeleicht. Die Oberflächen hat eine porenlose, 
kompakte Beschaffenheit und ist dadurch schmutz-
abweisend und leicht zu reinigen. Für die tägli-
che Reinigung können Sie das Pflegemittel aus 
unserem Pflegeset verwenden, es genügt aber 
auch das Abwischen mit einem Tuch  und einem 
üblichen Haushaltsreiniger. Grundsätzlich sollte 
vermieden werden, dass Flecken von stark fär-
benden Produkten,  wie Haarfärbemittel, Nagel-
lack, Lippenstift etc. eintrocknen können, da eine 
rückstandslose Entfernung dann nicht mehr oder 
nur sehr schwer möglich ist. Scheuer- und schleif-
mittelhaltige Reiniger sollten auf hochglänzenden 
Oberflächen grundsätzlich nicht verwendet wer-
den. Auch empfehlen wir auf die Verwendung 
von Mikrofasertüchern zu verzichten, sie könnten 
unschöne Kratzspuren hinterlassen. Sollte es zu tie-

fen Kratzern oder Ausbrüchen kommen, kann das 
Material nur mit einem speziellen Reparaturset aus-
gebessert oder repariert werden.

 GFK matt

Die tägliche Reinigung

Bei der Pflege von  GFK matten Oberflächen 
können Mikrofasertücher verwendet werden. Für 
die tägliche Pflege genügt das Abwischen mit ei-
nem Tuch und einem üblichen Haushaltsreiniger. 
Bitte beachten Sie, dass  GFK matt Oberflächen 
schmutzempfindlich sind. Bei hartnäckigen Fle-
cken kann versucht werden, äußerst behutsam mit 
einer flüssigen Scheuermilch zu reinigen. Bitte be-
achten Sie, dass ein zu starkes Behandeln eines 
Bereiches zu einer schattigen Gesamt-Oberflä-
che führen kann. Sollte es zu tiefen Kratzern oder 
Ausbrüchen kommen, kann das Material nur mit 
einem speziellen Reparaturset ausgebessert oder 
repariert werden.
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