
Rost

Bei einer haushaltsüblichen 
 Beanspruchung und regel-
mäßiger Pflege der Spüle ist
Rosten nicht möglich. Aller-
dings können kleine Eisen- und 
Rostpartikel aus dem Wasser-
leitungsnetz, insbesondere bei 
Neubauten oder Wartungs-
arbeiten am Rohrleitungsnetz, 
den Eindruck von Rostspuren 
entstehen lassen. 

Folgende Hinweise sollten Sie 
 deshalb bei der Pflege Ihrer
 Edelstahlspüle beachten:

•  Entfernen Sie regelmäßig   
Schmutz- und Kalkab- 
lagerungen.

•  Benutzen Sie keinen Reini-
ger, der Chlor (in der Regel 
Natriumhypo chlorit) oder 
Salzsäure enthält.

•  Wenn Sie Stahlwolle zur 
Reinigung einsetzen, so muss 
diese aus "Edelstahl rostfrei" 
bestehen.

•  Vermeiden Sie die längere 
 Einwirkung von stark koch-
salzhaltigen Flüssigkeiten.

•  Vermeiden Sie den direkten, 
 längeren Kontakt mit rosten-
den Eisenteilen (z.B. Guss-
pfannen oder Eisenspäne).

Fleckige Verunreinigungen

Sind in der Regel Kalkablage-
rungen, die je nach Härtegrad 
des bezogenen Trinkwassers 
(Auskünfte erteilen die kom-
munalen Wasser werke) mehr 
oder  weniger stark zu Tage tre-
ten. Sie halten im  verstärkten 
Maße Schmutzpartikel fest, so 
dass es schon nach kurzer Zeit 
zu dieser unschönen Flecken-
bildung kommt. 

•  Solche Flecken verhindert 
man durch Trockenreiben der 
Spüle nach jeder Benutzung.

•  Sollten dennoch Flecken 
entstehen, verwenden Sie 
einen  handelsüblichen, für 
Edelstahl pflege ausgewiese-
nen kalklösenden Reiniger.

•  Zur optimalen täglichen 
 Reinigung und edelstahlge-
rechten Pflege empfehlen wir
die  Benutzung der Edelstahl 
 Systempflege*

Kratzspuren

Unsere Edelstahlspülen mit 
 hochglänzender Oberfläche
 werden mit aller Sorgfalt und 
nach modernsten Fertigungs- 
und  Bearbeitungstechniken 
hergestellt. 

Die Materialeigenschaften von 
Edelstahl 18/10 schließen 
momentan noch die absolute 
Kratzfestigkeit aus und kleine 
Kratzspuren bewegen sich so-
mit im Rahmen des Üblichen. 
Erst durch die regel mäßige 
Pflege mit dem empfohlenen
Pflegemittel Edelstahl System-
pflege  erzielt man nach ca. 
2-4 Wochen eine seidenmatt 
glänzende Oberfläche

•  Wichtig:  
Achten Sie darauf, dass die 
Edelstahloberfläche nicht  
gegen die Schliffrichtung  
bearbeitet wird!
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* Die "Edelstahl System- 
pflege   können Sie unter 
der Art.-Nr. 1111141 
bestellen. Weitere Infos 
dazu im Katalog 2 TECH 
auf Seite 141/21 DE.


