HPL- | MELAMINOBERFLÄCHEN

REINIGUNG | PFLEGE
von Möbeloberflächen

Schreinerei
Möbel + Innenausbau
Entwurf | Fertigung | Montage

HPL- und Melaminoberflächen bedürfen wegen Ihrer widerstandsfähigen und hygienischen, dichten Oberfläche keiner
besonderen Pflege. Sie sind im Allgemeinen leicht zu reinigen; dies gilt in der Regel auch für strukturierte
Oberflächen. Pflegemittel sind überflüssig. Polituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu,
Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und sich zu einer klebrigen, unattraktiven, schmutzbindenden Schicht
aufzubauen; sie dürfen daher nicht verwendet werden.
Während der Gebrauchsdauer sollten HPL- und Melaminoberflächen regelmäßig gereinigt werden.
Bei einer notwendigen Reinigung sollte beachtet werden, dass möglichst schonende Mittel verwendet werden.
Insbesondere dürfen keine scheuernden Bestandteile enthalten sein, da solche Mittel zu Glanzgradänderungen und
Kratzern führen können.
Bei besonders starken und hartnäckigen Verschmutzungen können auch spezielle Reinigungsmittel eingesetzt werden,
die ätzend, lösungsmittelhaltig oder brennbar sein können.
In diesen Fällen sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die geeigneten Vorkehrungsmaßnahmen
zu beachten und die Räume ausreichend zu belüften.
In keinem Fall dürfen Reinigungsmittel verwendet werden, die starke Säuren oder stark saure Salze enthalten.

HINWEIS
Schlieren entstehen in der Regel durch Reinigen mit organischen Lösungsmitteln, bei Gebrauch von kaltem Wasser
und mehrfach gebrauchten Tüchern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- oder schlierenfrei
durchzuführen, empfiehlt es sich, nach dem Nachspülen, mit heißem Wasser mit Hilfe von
Microfaser-Schwammtüchern oder haushaltsüblicher Papierwischtücher nachzutrocknen.

BESONDERE HINWEISE FÜR METALLISCHE, HOCHGLÄNZENDE HPL- | MELAMINOBERFLÄCHEN
Metallische und hochglänzende HPL- und Melaminoberflächen bedürfen bei ihrer Reinigung großer Sorgfalt. Besonders
hier gilt die Warnung vor scheuernden Mittel oder abrasiven Reinigungsmitteln, da sonst irreversible
Glanzgradänderungen zu erwarten sind. Es ist daher notwendig, vor der eigentlichen Reinigung Staubteilchen und
sonstige Fremdkörper sorgfältig zu entfernen, um Kratzspuren zu vermeiden.
Bei der feuchten Behandlung sollten nur rückstandsfrei trocknende Reinigungslösungen verwendet werden und HPL-/
Melaminoberfläche, wie üblich, mit einem weichen, sauberen, saugfähigen und trockenen Microfaser- oder Papiertuch
schlierenfrei trocken gerieben werden.
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