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REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE 
SWISSDECOR Melaminharzoberflächen  

Produkte mit der widerstandsfähigen und hygienischen SWISSDECOR Melaminharzoberfläche sind im Allgemei-
nen leicht zu reinigen und bedürfen keiner besonderen Pflege.  
 
Allgemeine Reinigung / leichte Verschmutzungen 
 Einfache und frische Verschmutzungen können mit einem sauberen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofasertücher) oder weichen 

Schwämmen gereinigt werden. 

 Bei stärkeren Verschmutzungen und bei Fettflecken ist zusätzlich herkömmliche Flüssigseife ohne scheuernde Bestand-
teile oder Spülmittel zu verwenden. 

 Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten die Teile anschliessend immer mit reinem Wasser abgerieben und mit saube-
ren, saugfähigen Wisch- oder Papiertüchern getrocknet werden. 

 Schmutz und starke Verunreinigungen sind umgehend zu reinigen, das Eintrocknen ist zu verhindern. 

 
Keinesfalls zu verwendende Reinigungsmittel / Utensilien 
 Schleifende und scheuernde Mittel (z.B. Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, Stahlwolle, Bürsten 

 Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel 

 Reinigungsmittel mit starken Säuren und stark sauren Salzen 

 Lösungsmittelhaltige Reiniger, Essigreiniger, Entkalkungsmittel sowie Nitroverdünner 

 Dampfreinigungsgeräte 
 

Weitere Hinweise 
 Vermeiden Sie längeres Putzen bzw. Scheuern an einer Stelle. 

 Vor der Verwendung eines Reinigungsmittels ist dieses an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. 

 Nach dem Kochen sollten feuchte Möbelteile trockengerieben werden, Dunstabzugsgeräte sind einzuschalten. 

 Feuchtigkeit und liegengebliebenes Wasser kann Kalkspuren verursachen und muss umgehend getrocknet werden. 

 
Vorsorgemassnahmen 
Eine längere Lebensdauer mit ansprechendem Aussehen kann durch Vorsorgemassnahmen erreicht werden: 

 Keine direkten Schneidarbeiten auf Arbeitsplatten, hierzu Schneidbretter verwenden. 

 Kein stehendes Wasser auf Oberflächen, dieses jeweils umgehend trocken reiben. 

 Keine feuchten Blumentöpfe auf Oberflächen, hierzu Untersetzer verwenden. 

 
 
Sonderhinweise für matte Oberflächen und Spezialprodukte (z.B. VL & SWISSAFP) 
Bei Oberflächen in matter Ausführung handelt es sich um eine naturnahe Version in Haptik und in der matten/edlen Optik. 
Beim Gebrauch bzw. bei der Pflege dieser Oberflächen gilt es, einige Punkte speziell zu beachten. Grundsätzlich können, wie 
bei anderen Kunststoff-Oberflächen auch, normale Verunreinigungen problemlos beseitigt werden. Wichtig ist dabei, dass zur 
Reinigung nur ein weiches Tuch mit warmem Wasser verwendet wird. Fett- und Schmutzspuren sollen nach Möglichkeit um-
gehend, spätestens jedoch nach 48h, gereinigt werden um eine Beschädigung in der Oberfläche zu verhindern. Bei Einsatz von 
Reinigungsmittel sind diese an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei zu intensiver Reinigung & Reibung in 
Kombination mit falschen Reinigungsutensilien besteht die Gefahr von Glanzpuren oder sichtbaren Aufglänzungen. Dies be-
deutet eine Beschädigung der Oberfläche, welche sich nicht mehr beseitigen lässt. 

 
Schichtstoffe (HPL/CPL) 
Grundsätzlich können diese analog der Melaminharz Oberflächen gereinigt werden. Weitere Reinigungshinweise können dem 
Merkblatt „Reinigung von dekorativem Schichtstoff“ (www.pro-hpl.org) entnommen werden. 

 
 
 
Hinweis: Dieses Dokument basiert auf dem aktuellen Stand der Technik und wurde mit besonderer Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. 
Für Druckfehler und Irrtümer kann keine Gewährleistung übernommen werden. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Pro-
dukte sowie durch Anpassungen bei Normen und Gesetz können technische Änderungen erfolgen.  
 

http://www.swisskrono.ch/
mailto:info@swisskrono.c
http://www.pro-hpl.org/

