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SEHR WIDERSTANDSFÄHIG

KAFFEE, WEIN, ETC.,
ERFRISCHUNGSGETRÄNKE
COSENTINO DEUTSCHLAND GMBH
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benzstrasse 9/ 85551 kirchheim bei münchen
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e-mail: info.de@cosentinogroup.net

BLEICHMITTEL
ALKALIHALTIGE REINIGUNGSPRODUKTE
PH-WERT >10

www. silestone.com
tel. kundenberatung: tel. +49 (0)89 945 283 11

TRICHLORMETHYLEN
ACETON

NICHT ZUR PFLEGE VON SILESTONE
VERWENDEN. GENANNTE PRODUKTE SOLLTEN
WENIGER ALS 12 STUNDEN AUF IHRE SILESTONE
OBERFLÄCHE EINWIRKEN, SONST KANN ES ZU
EINER VERÄNDERUNG DER
OBERFLÄCHENSTRUKTUR KOMMEN.
KANN ZUM ENTFERNEN SPEZIFISCHER FLECKEN
VERWENDET WERDEN. NACH DEM VERWENDEN
PRODUKT ENFERNEN UND OBERFFLÄCHE MIT
REICHLICH KLAREM WASSER ABSPÜLEN.

FARBLÖSUNGSMITTEL

FLUORWASSERSTOFFSÄURE

w ww.c o se n ti n o g r o u p.n e t

gmde/ 0209

DICHLORMETHAN
NATRONLAUGE
ABBEIZMITTEL

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERWENDEN!
569 3302

info . d e@c o s en t ino g r o u p . net

sehr geehrter kunde, wir bedanken uns für den erwerb
unseres premium produktes, silestone®, aus dem hause
cosentino. mit silestone® sind ihrer kreativität keine
grenzen gesetzt. durch ausdrucksstarke farben und
anspruchsvolle oberflächenstrukturen setzen sie
akzente. ob in der küche als arbeitsfläche, im badbereich
oder im wohnraum für individuelle möbelstücke oder
für treppen,- und wandbeläge – silestone® ist flexibel
und vielseitig einsetzbar. silestone® oberflächen von
cosentino bestehen fast ausschliesslich aus natürlichem
quarz. silestone® ist über dies hinaus die einzige
quarzoberfläche mit integriertem microban ®
hygieneschutz. im gegensatz zu herkömmlichen
natursteinprodukten, hat silestone ® eine hohe
farbkonsistenz. die verwendung einer erlesenen auswahl
natürlicher quarzkristalle macht silestone® besonders
langlebig und widerstandsfähig.

damit die natürliche schönheit ihrer quarzoberfläche
lange erhalten bleibt, möchten wir ihnen einige
nützliche gebrauchs- und pflegehinweise mit auf den
weg geben.

bei weiteren fragen oder anregungen wenden sie sich
einfach an ihr küchen- oder badstudio oder an eine
unserer vier deutschen vertriebsbüros unter:

WWW. SILESTONE.COM
TÄGLICHE PFLEGE UND REINIGUNG
silestone® oberflächen sind durch ihre hochwertige
verarbeitung und durch ihren bis zu 93% hohen
quarzanteil pflegeleicht und alltagstauglich. quarz,
als eines der härtesten mineralien der natur, macht
ihre arbeitsfläche besonders widerstandsfähig gegen
kratzer und abrieb. haben sie keine angst vor flecken
verursacht durch kaffee, tee, wein, essig, gemüse oder

obst. durch seine glatte oberflächenstruktur ist
silestone® nicht porös. somit wird die absorption jener
flüssigkeiten verhindert. aber auch für silestone® gilt
das gleiche prinzip, wie für herkömmliche
verunreinigungen: es ist immer leichter, einen frischen
fleck sofort zu entfernen, als sich später mit seinen
eingetrockneten resten abzumühen.
zur täglichen pflege und entfernung von leichten
flecken, abdrücken und schleifspuren genügt ein
feuchtes tuch, sowie ein neutrales reinigungsmittel
wie allesreiniger, glasreiniger, spülmittel (ohne
pflegezusätze), milder essigreiniger oder auch unser
produkt q-action ® . spülen sie anschliessend mit
ausreichend klarem wasser nach, damit kein
schmutzfilm auf der oberfläche zurück bleibt.

HARTNÄCKIGE FLECKEN UND INTENSIVE REINIGUNG
eingetrocknete flecken oder hartnäckige
verunreinigungen lassen sich trotz aller umsicht
nicht immer vermeiden. für eine intensive reinigung
empfehlen wir daher die verwendung einer milden
scheuermilch (z.b. viss) oder eines edelstahlreinigers
z.b. torrofin ® . empfohlen werden auch unsere
reinigungsprodukte q-force ® und q-action ® .
geben sie etwas reinigungsmittel auf die (grüne)
scheuerseite eines metallfreien topfschwammes und
reiben mit leichkem druck die oberfläche grossflächig
unter zugabe von warmem wasser ab. spülen sie
anschliessend mit klarem wasser ausreichend nach,
um die reste des scheuermittels restlos zu entfernen.
danach trocknen sie die oberfläche mit einem sauberen
weichen tuch oder küchencrepp. vermeiden sie die
ausübung von zu hohem reibedruck auf eine stelle.
besser ist es, den vorgang gegebenfalls zu wiederholen.

gehärtete flecken als resultat von eingetrockneten
lebensmittelresten mit natürlichen farbstoffen
(ketchup, curry), kaugummi, silikon, fett, nagellack
oder wasserlösliche farben vorsichtig mit einem
stumpfen kunststoffschaber beseitigen. anschliessend
intensiven reinigungsvorgang wie oben erläutert
anwenden.
(drucker)tinte, textmarker, chemikalien wie
bleichmittel oder lösungsmittel sollten nicht lange
auf ihre silestone® arbeitsplatte einwirken, da sie die
ursprüngliche quarzoberflächenachhaltig
verändern können. sollte dies doch einmal passieren,
säubern sie die fläche umgehend und spülen sie
gründlich mit klarem wasser nach.
lassen sich flecken dennoch nicht entfernen, wenden
sie sich an ihr küchen -oder badstudio oder ihren
gewählten verarbeiter.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNG
obwohl silestone ® ausgesprochen unempfindlich
gegenüber wärme und kratzern ist, empfehlen wir
für schneidearbeiten ein hack-oder schneidebrett
zu verwenden. um unschöne risse oder verfärbungen
durch schockhitze zu vermeiden, ist es ratsam
heisse töpfe oder pfannen niemals direkt auf die
arbeitsplatte zu stellen, sondern einen untersetzer
zu verwenden.

WAS IHRE SILESTONE® QUARZOBERFLÄCHE NICHT MAG
silestone®sollte nicht im aussenbereich oder an orten
eingesetzt werden, die hoher uv strahlung ausgesetzt
sind.
bitte verwenden sie keine farbtonvertiefer oder
versiegelungsmittel um einen etwaigen glanzverlust
auszugleichen.
silestone® ist sehr unempfindlich – doch zu viel chemie

verträgt ihre quarzarbeitsplatte nicht. daher
verhindern sie den kontakt mit agressiven chemikalien
wie abflussreinigern, backofensprays, möbelbeize,
natronlauge,waschbenzin, lackentferner,
batteriesäure und fluorwasserstoffsäure. generell
gilt es keine alkalischen reinigungsmittel zu verweden
mit einem ph wert > 10, sowie chlorhaltige substanzen.

POLIEREN VON SILESTONE®
nicht notwendig! silestone® ist durch seinen hohen
quarzanteil hart und nahezu porenfrei. das
innovative material behält seine intensive farbtiefe
und aussergewöhnliche glätte über jahre.

SILESTONE® LEATHER TEXTURE®
leather texture oberflächen weisen dieselben
technischen eigenschaften auf, wie eine polierte
oberfläche, daher können sie ihre silestone® leather
texture arbeitsfläche reinigen wie bisher erläutert.
allerdings wird die sichtbarkeit von
fingerabdrücken und fettflecken durch die satte
farbtiefe der matten oberfläche begünstigt.
SILESTONE® LEATHER TEXTURE® MIT LEATHER PLUS
BEHANDLUNG
bitte beachten sie, dass nach der veredlung mit
leather plus keine scheuermittel (torrofin, cif, viss)
oder scheuerschwämme zu verwenden sind, da diese
die schützende und farbvertiefende wirkung von
leather plus mindern. zur reinigung verwenden sie
einen sauberes spültuch, sowie herkömmliche
haushaltreiniger, wie z.b. spülmittel, q-action oder
q- force. oberfläche mit ausreichend wasser
nachspülen und wie gewohnt mit einem sauberen
tuch trocknen.

