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Gebrauchs- Pflegeanleitung 
 

  

 

          Granit 
 

Polierte Abdeckungen 
 

▪ Fette, Öle, Bratpfannenspritzer usw. sollten nicht länger liegen bleiben. 

▪ Starke Verschmutzungen sollten sie deshalb rasch mit einem sauberen Schwamm oder einem Tuch 

und heissem Wasser wegwischen. Heisses Wasser ist der beste Fettlöser, deshalb läuft auch Ihr 

Geschirrspüler mit heissem Wasser. Sie können auch etwas Reiniger (z.B Palmolive, Propper usw.) 

beigeben. Jedoch keinesfalls zitronenhaltiger Reiniger! Zitronensäure laugt mit den Jahren den 

härtesten Granit aus und der Glanz verschwindet. 

▪ Einmal täglich, am besten abends, sollten Sie die ganze Abdeckung mit heissem Wasser 

abwischen. 

Am besten reinigen Sie auch gleich die Rückwand hinter der Kochplatte. So vermeiden Sie das 

dunkler werden um die Kochplatte und Spülbecken. 

▪ Die Kalkentfernung auf polierten Natursteinoberflächen kann man mechanisch vornehmen. Am 

besten mit einer Rasierklinge (Schaber von Keramikfeld) flach über die betroffene Stelle fahren und 

abkratzen. Mit einer feinen Stahlwolle (trocken und ohne Seife) kann das selbe Resultat erzielt 

werden. Achtung, kein Kalkentferner wie Durgol oder Putzessig verwenden. 

 

Geflammt/ gebürstet oder matt/ satinierte Abdeckungen 
 

▪ Vorgehen ist die selbe wie bei polierten Abdeckungen. 

▪ Die Kalkentfernung auf diesen Abdeckungen funktioniert allerdings nicht mit der Rasierklinge. Da 

empfehlen wir die Verwendung eines Kalkentferners für Natursteine z.B UR26 Kalkentferner oder 

Lithofin Sanitärreiniger. 

 

Sollten trotzdem einmal Fettflecken entstanden sein, so gibt es folgende Möglichkeiten. 
 

▪ Besprühen sie 2-3 mal K2r darauf und lassen Sie es eintrocknen. K2r ist in jeder Drogerie erhältlich. 

▪ Eine weitere Möglichkeit ist Aceton.  

 

Häufige Fragen 
 

• Heisse Pfannen nur ausnahmsweise auf den kühlen Granit stellen. Die Arbeitsplatten sind im 

beträchtlichen Mass hitzebeständig, aber nicht hitzefest. Um unschöne Risse oder Verfärbungen 

durch Hitzeschock zu vermeiden, raten wir heisse Pfannen und Töpfe welche direkt vom Herd oder 

aus dem Ofen kommen, niemals direkt auf die Arbeitsplatte zu stellen. 

 

• Sind die Böden ausserdem Oel oder Fett verschmiert ist die Gefahr der Fleckenbildung grösser, da 

heisses Oel besser in den Granit eindringen kann. 

 

 


