


Allgemeine Information und Pflege von Küchenarbeitsplatten aus Beton  
säureresistent versiegelt

Wir arbeiten mit einem selbstverdichtenden Hochleistungsbeton, mit dem wir sehr dichte und glatte Oberflächen 
erzielen. Vereinzelt können kleine Poren auftreten.
Das Erscheinungsbild unserer Küchenarbeitsplatten ist lebendig, selten homogen. Es können Farbchangier-
ungen und leichte Farbabweichungen gegenüber der von Ihnen ausgewählten Farbe entstehen. 
Die Platten sind mit einer Mattversiegelung beschichtet. Die Flächen wirken samtig glatt und lassen den Beton- 
charakter voll zur Geltung kommen.

Pflege Die versiegelte Platte kann mit haushaltsüblichen Putzmittel gereinigt werden. Zur täglichen 
Reinigung genügt ein weiches Tuch, Neutralreiniger und Wasser. 
Scheuerschwämme und Scheuermittel sind zu vermeiden, da es zu Glanzspuren kommen 
kann und die Versiegelung abgetragen wird.
Die Küchenarbeitsplatte ist nach Gebrauch zu reinigen und trocken zu wischen.
Eine permanente Belastung der versiegelten Betonplatte durch Feuchtigkeit jeglicher 
Art ist unbedingt zu vermeiden, da die Versiegelung sonst beschädigt wird und  eventu- 
ell irreparable Flecken im Beton entstehen.
So sind zum Beispiel feuchte Lappen nach der Benutzung von der Arbeitsfläche zu 
entfernen.  Die Böden der Gegenstände wie Gläser, Töpfe, Vasen oder ähnliches, die 
auf der Küchenarbeitsplatte stehen bleiben, müssen trocken sein. 

   
Wasser / Öl Die Versiegelung ist vergilbungsfrei und bewirkt eine sehr gute Wasser und Ölabweisung. 

Chemikalien Gegenüber den meisten haushaltsüblichen Reinigern und Chemikalien ist die Versiegelung 
unempfindlich. Vor der Verwendung sind Versuche an einer unsichtbaren Stelle vorzunehmen. 
Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns.
Achtung!  Aceton (auch Nagellackentfener) und Nitroverdünnungen lösen die Versiegelung 
an. 

Säure  Die Versiegelung erreicht eine sehr gute Flecksicherheit und bietet einen guten Schutz gegen 
 Zitronen- und andere Fruchtsäuren. Die Platte sollte dennoch nach dem Gebrauch gereinigt 
 werden. Bevor Obst oder Gemüse in einen gärenden Zustand übergeht, muss dieses von der 
 Platte entfernt werden.

Hitze  Verwenden Sie für heiße Töpfe oder Pfannen bitte Untersetzer.

Kratz-u.Schnitt-
festigkeit Scharfkantige und rauhe Gegenstände hinterlassen Kratzspuren auf der Oberfläche wie bei  

vielen anderen Arbeitsplattenmaterialien auch. Ist der Kratzer zu tief, wird der Fleck-  und  
Säureschutz zerstört.
Mit  dem  Messer  sollte  aus  diesem  Grund  niemals  auf  der  Platte  geschnitten  
werden.

Harrisse In seltenen Fällen können beim Abbinden des Betons Haarrisse besonders an Schwachstellen 
entstehen. Dies ist eine natürliche Erscheinung und kein Grund zu Reklamationen.

                                                                                                                                                                
Dichten Zum  Abdichten  der  Wandanschlüsse  und  Einbauelemente  sollte  ein  Natursteinsilikon  

verwendet werden, da es bei normalem Silikon zu Fettflecken kommen kann.

Verkleben Wischleisten, Wandverkleideplatten etc. Sollten mit einem Dispersionskleber verklebt
werden
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