
Pflegehinweise
für Ihre Outdoor-Küche von BELMENTO.

Pflege- und Reinigungsempfehlungen für pulverbeschichtete Oberflächen.

Mit der Pulverbeschichtung unserer Belmento Module haben Sie eine schöne wie widerstandsfähige
Oberfläche sowie einen hervorragenden Korrosionsschutz für Ihre Outdoor-Küche. Um die Beschich-
tung langfristig, bestmöglich zu erhalten, empfehlen wir folgende Punkte zum Vorgehen bei Reinigung
und Pflege.

Eine einfache, regelmäßige Reinigung vermindert die Folge von Witterungseinflüssen und entfernt
Schmutz, Dreck sowie andere für alle Pulverbeschichtungen schädlichen Ablagerungen. Grundsätzlich
gilt: die zu reinigenden Flächen sind so milde wie möglich zu reinigen und im Nachgang immer ausgiebig
mit klarem kaltem oder lauwarmem Wasser zu spülen, da Reste von Salzen, Säuren oder Alkalien
Korrosionen auslösen können. Starkes Reiben kann zu Mattwerden der Beschichtung führen. Unter
keinen Umständen dürfen Scheuermittel und scheuernde Polituren verwendet werden. Zur Reinigung
sollten nur weiche, nicht abrasive und nicht kratzende Tücher verwendet werden.
Ein geringer Zusatz von neutralen oder schwach alkalischen Waschmitteln sowie die Verwendung von
haushaltsüblichen, ph-neutralen Reinigungsmitteln ist möglich.

Verwenden Sie auf keinen Fall organische Lösemittel, die Ester, Ketone (z.B. Aceton) oder
Chlorkohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen. Um stärkere Verschmut-
zungen wie Fette, Öle, Ruß oder Klebereste zu entfernen, dürfen aromatisches Testbenzin oder
Isopropylalkohol (IPA) angewandt werden. Wenn die Wirkung des vorgesehenen Reinigungsmittels
nicht bekannt ist, muss eine Vorprüfung an nicht sichtbaren Flächen durchgeführt werden.
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Pflege- und Reinigungsempfehlungen Ihrer DEKTON® Arbeitsplatten.

Sie haben eine gute Wahl getroffen und sich für diesen dekorativen, langlebigen und hygienischen
Werkstoff entschieden. Besondere Pflegemittel sind nicht notwendig. Für die tägliche Reinigung ist ein
gewöhnliches Haushaltstuch und etwas Wasser ausreichend. Gegebenenfalls können handelsübliche
Haushaltsreiniger, Glasreiniger oder eine milde Scheuermilch (Ceranfeldscheuermilch) verwendet
werden (ACHTUNG - bei den glänzenden Oberflächen keine Scheuermilch verwenden). Um trockene
Essensreste zu entfernen, verwenden Sie einen Holz- bzw. Kunststoffschaber oder eine Metallklinge,
wie sie zum Reinigen von Ceranfeldern empfohlen werden.

Bitte beachten Sie, dass alle schichtbildenden Mittel z.B. Spülmittel einen Film auf der Oberfläche Ihrer
Arbeitsplatte hinterlassen. Dies kann im Laufe der Zeit zu einem unschönen Erscheinungsbild (Schlieren)
sowie Fleckempfindlichkeit führen. Hier wird dann dringend eine komplette Grundreinigung mit
Scheuermilch empfohlen. Um dies im Vorfeld zu vermeiden, verwenden Sie nur geeignete
Reinigungsmittel!

Bei Einhaltung der oben aufgeführten Empfehlungen werden Sie lange große Freude an Ihrer
Outdoor-Küche von Belmento haben.


