
Wichtige Informationen - Pflegehinweise
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Eine Küche  ist  wie  kein  anderes  Möbelstück  tagtäglich  harten  Belastungen ausgesetzt. 
Deshalb empfehlen wir als Küchenprofi von ASMO Küchen nur erstklassige Markenpro-
dukte, die Qualität und Langlebigkeit garantieren.

Die hochwertigen Oberflächen sind sehr pflegeleicht und weitgehend unempfindlich ge-
gen Schmutz. Um den hohen Wert Ihrer Küche langfristig zu bewahren, sollten Sie Ihre 
Küche regelmäßig, aber vor allem richtig pflegen.

So erhalten Sie den Wert Ihrer Küche

Bei Nichtbeachtung der Bedienungs- und 
Pflegehinweise bestehen keine 

Gewährleistungsansprüche.

Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller
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Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller

Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort.
Oft sind dann gar keine Reinigungsmittel nötig. 
Damit der Schmutz nicht in die Poren gerieben, sondern herausgeputzt wird, 
stets in Faser bzw. Strukturrichtung bürsten bzw. wischen.

Stehende Nässe, insbesondere auf Fugen und Türunterkanten ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Verwendung kommen alle im Haushalt üblichen, milden, wasserlöslichen Reinigungsmittel.

Nicht geeignet sind Sanitärreiniger, Reiniger mit scheuernden oder aggressiven Inhaltsstoffen wie Salmiak, Aceton, Nitroverdünnung 
und Lösungen die mit Tri... oder Tetra... beginnen.

Polituren bzw. Pflegewachse sind für die Pflege ebenso ungeeignet wie Geschirrspülmittel.
Für hartnäckige Verschmutzung Waschbenzin, Glasreiniger oder Spiritus verwenden.

Benutzen Sie niemals einen Dampfstrahler oder einen Schlauch.

Reinigung und Pflege
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Beim Erhitzen von Wasser entsteht Dampf, der in der Regel bei Wasserkochern und Kaffeema-
schinen relativ ungehindert austreten kann.

Stellen Sie Kaffeemaschine, Wasserkocher oder Toaster nicht direkt unter die Hängeschränke. 
Auf Dauer schädigt der Dampf bzw. die erhöhte Temperatur Ihre Möbel.

Stellen Sie keine Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Soda Club bzw. 
Soda Max-Geräte auf die Fugen der Arbeitsplattenverbindungen. Ver-
meiden Sie stehende Nässe und lassen Sie keine feuchten Tücher da-
rauf liegen. 

Stehende Feuchtigkeit könnte in diese Fugen eindringen und die Ar-
beitsplatte ggf. zum Quellen bringen. Bei einer fugenlosen Arbeits-
platten-Gestaltung gilt dies nicht.

Das Aushärten des Leimes kann bis zu mehrere Tage betragen. In der 
ersten Woche darf die Stoßverbindung nicht größerer Feuchtigkeit 
ausgesetzt werden.

Deshalb: Dampfbeschlag am Besten sofort trocken 
wischen, verschüttetes Wasser auftrocknen.

Wasserkocher, Kaffeemaschinen und andere 
Kleingeräte

Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller
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Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller

Reinigung: Verchromte oder farbige Armaturen nicht mit Kalk lösenden, säurehaltigen, Putz- oder Scheuermitteln reinigen. Das 
würde die Oberfläche matt und stumpf machen bzw. zerkratzen. Schmutz- und Kalkränder können Sie auch mit der weißen Innen-
haut von Orangenschalen entfernen. Leichte Rostflecken können mit der Schnittfläche einer Zitrone beseitigt werden. Pflege: Im 
Fachhandel erhalten Sie versiegelnde Pflegemittel, die Wasser, Schmutz und Kalk abweisen. Das vereinfacht spätere Reinigungen, zu 
denen Sie dann lediglich Wasser und ein weiches Tuch bzw. ein Fensterleder benötigen. Wartung: Die Siebe und Dichtungen bei Ver-
schmutzung in Essigessenz oder Kalkreiniger einlegen. Danach unbedingt gut abspülen. Verschleißteile wie Dichtungen oder Teile 
der Mischbatterie sollten, je nach Härtegrad des Wassers, nach ca. 2 Jahren ausgetauscht werden.

Armaturen

Reinigung: Modelle mit glatt emaillierter Oberfläche können mit herkömmlichen Reinigern gesäubert werden. Selbstreinigende 
Backöfen (katalytische Reinigung oder Pyrolyse) sollten nur bei groben Verschmutzungen und dann nur äußerst vorsichtig mit wei-
chen Tüchern und milden Reinigungsmitteln gesäubert werden. Achtung: Finger weg von Bürsten und Backofensprays! Bleche, Brat-
rost, Laufschienen, eventuell auch Rück- und Seitenbleche demontieren und mit warmem 
Wasser und einem milden Reiniger säubern. Starke Verschmutzungen lassen sich unter Um-
ständen mit Wasser aufweichen.

Backofen

Überprüfen Sie ab und zu die Oberflächentemperatur an der Seitenkante der Backofentüre.
Die während des Backvorgangs entstehende Hitze ist nach vorne abzuleiten. Halten Sie die 
Backofentür bei erhitzter Röhre stets ganz offen oder geschlossen. Keinesfalls die Tür nur ei-
nen Spalt öffnen, da seitlich austretende Hitze oder Dampf zu Schäden am Kunststoff- oder 
Holzteilen führen.
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Sie sollten Ihr Glaskeramik-Kochfeld nach jeder Benutzung reinigen, da selbst kleinste Schmutzreste beim nächsten Einschalten fest-
brennen können. Leichte Verschmutzungen entfernen Sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung eines handelsüblichen Spül-
mittels. Danach gut nachtrocknen!
Hartnäckige Verschmutzungen, Kalk und Wasserflecken sowie glänzenden Topfabrieb beseitigen Sie mit dem vom Hersteller emp-
fohlenen Spezialreiniger (z.B. Cerafix, Stahlfix). Festgebrannte Verkrustungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Speisereste) entfernen 
Sie, in noch heißem Zustand, mit einem Glasschaber.

Ceran-Kochfeld

Pflege: Gummidichtungen leben länger und halten auch länger dicht, 
wenn sie hin und wieder mit Talkumpuder eingerieben werden.

Dichtungen

Reinigung: Metallfettfilter sollten 14-tägig im Geschirrspüler mit einem Waschgang ohne wei-
teren Inhalt gereinigt werden. Die Lebensdauer der Aktivkohlefilter bei Umlufthauben kann 
man durch ein ca. 10min. Nachlaufen der Motors verlängern. Das Gehäuse wird am besten 
mit einem weichen Tuch, Wasser und einem milden, fettlösenden Reinigungsmittel gereinigt.  
Sorgen Sie beim Kochen für ausreichende Be-/Entlüftung und dafür, dass entstehender Dampf 
nicht an Möbelteilen kondensieren kann.

Dunstabzugshauben
Benutzen Sie grundsätzlich den Dunstabzug. Schalten Sie die Haube vor dem Kochen 
auf einer angemessenene Leistungsstufe ein, und berücksichtigen Sie nach dem Kochen 
den Nachlauf. Reiben Sie auftretenden Dampfbeschlag an den benachbarten Schränken 
nach dem Kochen trocken.

Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller
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Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller

Reinigung: Beim Reinigen von Edelstahloberflächen ist darauf zu achten, dass Sie einen milden nicht scheuernden Edelstahlreiniger 
verwendet. Benutzen Sie keinesfalls kratzende metallische Schwämme bzw. Bürsten und scheuernde, soda-, säure- oder chlorhaltige 
Putzmittel, sondern nur handelsübliche Spülmittel oder Allzweckreiniger, die für Edelstahl / Aluminium geeignet sind. Nach dem 
Reinigen sind die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch zu trocknen und mit Edelstahlpflegemittel pflegen.

Wichtig: Frühzeitiges Reinigen erspart später ein mühevolles Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen. Keine trockenen Tücher 
verwenden. Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Reinigen Sie nur in Schliffrichtung.

Edelstahloberflächen

Einbauspülen aus rostfreiem Stahl pflegen Sie am besten mit einem Schwamm oder einem Vliestuch unter Verwendung von Spülmit-
tel oder mit den bekannten Spezialpflegemitteln (Edelstahlreiniger, Metall-Polish). Keine scheuernden Mittel verwenden!

Flugrost (oxydierte Eisenpartikel - z.B. Eisenspäne nach Neuinstallation von Wasserleitungen) sollte sofort mit einem handelsüblichen 
Edelstahlreiniger entfernt werden.

Einbauspülen aus Chromnickelstahl

Kommen beispielsweise nicht vollständig saubere Reinigungsmittel zum Einsatz, können kleine Riefen oder Kratzer ent-
stehen. Diese fallen je nach Farbe und Lichteinfall mehr oder weniger auf. Wie bei allen glänzenden Oberflächen an Au-
tos, Gläsern oder anderen Gebrauchsgegenständen stellen diese Gebrauchsspurenbildungen keinen Materialfehler oder 
einen Qualitäts,- bzw. Wertverlust dar. 
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Reinigung: Zur Reinigung das Gerät abschalten und ausräumen. Sobald das Eis zu schmelzen beginnt, vorsichtig mit einem Kunst-
stoffspachtel lösen und das Tauwasser möglichst in Behältern auffangen. Mit einem trockenem Tuch alle Wasserreste aufnehmen. 
Dann die Innenflächen mit lauwarmen Wasser und mildem Reiniger säubern. Alle Flächen mit Wasser oder Essigwasser nachreinigen 
und mit einem Tuch trocken reiben.

Gefrierschrank ohne Abtauautomatik

Reinigung: Türrahmen und Front mit milden Reinigungsmitteln säu-
bern (kein Scheuermittel verwenden!). Holzfronten sollten mit einem 
feuchten Ledertuch abgerieben und mit Haushalts-Papiertüchern 
oder einem weichen Tuch abgetrocknet werden. Keinesfalls salmiak-
haltige Mittel benutzen! Die Arbeitsplatten-Unterseite wird durch das 
Montieren eines Dampfabweisbleches geschützt. Das „Dampfblech“ 
ist im Lieferumfang des Geschirrspülers enthalten (außer bei Stein-
platten). Vor dem Öffnen des Geschirrspülers ist grundsätzlich die 
vom Hersteller angegebene Abtrocknungszeit abzuwarten. Keines-
falls die Klappe nur einen Spalt öffnen. Öffnen Sie den Geschirrspü-
ler am besten erst ca. 20min nach Ablauf des Programms, damit der 
Dampf Gelegenheit hat im Gerät zu kondensieren. Wenn Sie dringend 
etwas brauchen: Geschirrspülertüre vollständig öffnen, Gegenstand 
entnehmen und Geschirrspüler wieder ganz verschließen ( nicht nur 
anlehnen) .

Geschirrspülmaschine

Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller
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Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller

Reinigung: Die Reinigung von Granitarbeitsplatten ist unproblematisch und mit haushaltsüblichen Mitteln wie Fensterreini-
ger, Spülmittel, Essigreiniger oder Schmierseife leicht durchzuführen. Pflege: Da der Stein hygroskopisch ist, dringt Feuchtig-
keit in ihn ein und verdunstet anschließend ohne Bildung von Wasserflecken. 

Granit-Arbeitsplatten

Hochglänzende Oberflächen
Hochglänzende Oberflächen zeichnen sich durch sehr gute Reinigungsmöglichkeiten aus, da die Oberfläche komplett geschlossen 
ist.  Anhaftender Schmutz kann so im Gegensatz zu matten Oberflächen ohne große Krafteinwirkung und unter weitgehendem Ver-
zicht auf chemische Mittel leicht und gründlich entfernt werden.

Bei der Entwicklung dieser Oberflächen haben wir besonderen Wert darauf gelegt, eine hochwertige Optik zu erreichen sowie die 
Nutzung im täglichen Gebrauch und das anschließende Reinigen zu erleichtern.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die verwendeten Putzmittel - möglichst Baumwolltücher (keine Mikrofaser!) - richtig sau-
ber sind. Eventuell vorhandene Verschmutzungen wie Sand- oder Staubkörner können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen.
Für derartige Gebrauchsspuren kann der Hersteller keine Gewährleistung übernehmen.

Die verwendeten Putzmittel sollten vorher gründlich gereinigt und gespült werden. Sollten beim Putzen mineralischer oder gar me-
tallischer Staub aufgenommen werden, müssen die Putzmittel permanent ausgespült werden, damit die Staubpartikel keine Spuren 
auf der hochglänzenden Fläche hinterlassen können.

Kommen beispielsweise nicht vollständig saubere Reinigungsmittel zum Einsatz, können kleine Riefen oder Kratzer entste-
hen. Diese fallen je nach Farbe und Lichteinfall mehr oder weniger auf. Wie bei allen glänzenden Oberflächen an Autos, 
Gläsern oder anderen Gebrauchsgegenständen stellen diese Gebrauchsspurenbildungen keinen Materialfehler oder einen 
Qualitäts,- bzw. Wertverlust dar. 
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Reinigung: Da sich beim Induktionskochen der Topfboden und nicht die Glaskeramikplatte erhitzt, ist ein Anbrennen nahezu un-
möglich. Deswegen genügt zur Reinigung in der Regel ein feuchtes Tuch oder ein mildes Reinigungsmittel. 

Induktionskochfeld

Reinigung: Schalten Sie den Kühlschrank vor der Reinigung aus, räumen Sie 
alle Lebensmittel aus und entfernen Sie alle losen Innenteile, wie z. B. Auf-
bewahrungsschubladen etc. Sobald das Gefrierfach abgetaut ist, säubern Sie 
die Innenflächen, den Innenraum und die Türverkleidung mit lauwarmem 
Wasser und etwas mildem Reiniger. Dann alle Flächen nochmals mit klarem 
Wasser oder Essigwasser nachreinigen und mit einem Tuch trocken reiben. 
Den Kühlschrank nach der Wiederinbetriebnahme mindestens ein halbe Stun-
de geschlossen halten. Bei Kühlschränken mit Abtauautomatik und Ablauf an 
der rückwärtigen Innenwand muss der Schmutz in der Auffang-Rinne entfernt 
werden - am besten mit einer angefeuchteten Zahnbürste. Wenn der Ablauf 
verstopft ist, benutzen Sie einen Draht zur Reinigung und spülen Sie mit Was-
ser nach. Schmutzige Dichtungen kleben am Gehäuse, verformen sich oder 
reißen. Halten Sie daher die Türdichtungen sauber. Zur Reinigung der Dich-
tungen lediglich Wasser und Geschirrspülmittel bzw. Neutralseife verwenden.

Überprüfen Sie regelmäßig den Kondenswasserablauf in Ihrem Kühlschrank, 
damit keine Verstopfung stattfindet. 

Kühlschrank

Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller



Seite 11 - ASMO KÜCHEN GMBH   © 2009

Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller

Reinigung: Bei normalen Verunreinigungen wie z. B. durch Staub, Fingerabdrü-
cke oder fettige Kochschwaden empfehlen wir den Einsatz handelsüblicher, in 
Wasser löslicher Haushaltsreiniger oder Spülmittel. Dazu mit sauberen, feuchten, 
nicht fusselnden Reinigungstüchern die Fläche gleichmäßig in beliebiger Rich-
tung abwischen. Anschließend mit einem schwach angefeuchteten Fensterleder 
die Flächen in senkrechter Richtung ohne großen Druck abreiben. Ecken und 
Profile unbedingt trockenreiben. Wichtig: Niemals mit Scheuermitteln, Nitrover-
dünnung, Azeton und Nagellackentferner arbeiten.

Porzellan- und Steingutgeschirr hat an der Unterseite einen unglasierten Rand. 
Beim Schieben über die Arbeitsplatte können deshalb leichte Kratzer entstehen.

Kunststoffoberflächen

Reinigung: Zur täglichen Reinigung am besten Schmierseife benutzen. Pflege: Die zweifach mit Öl behandelten Platten müssen regel-
mäßig nachbehandelt werden, denn sie vertragen nur in begrenztem Umfang die Einwirkung von Wärme, Wasser, Spirituosen und 
anderen Flüssigkeiten. Wichtig: 1. Niemals Salmiak- und scheuerpulverhaltige Reinigungsmittel benutzen: Salmiak kann das Holz 
verfärben. 2. Vergessen Sie nicht, dass Öltücher sich selbst entzünden können und deshalb in einer dicht verschlossenen Blechdose 
aufbewahrt werden müssen.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff und wird sich immer der umgebenden Luftfeuchtigkeit anpassen. Lassen Sie deshalb kein Wasser 
auf den Platten stehen oder feuchte Tücher darauf liegen, Ihre Platte würde dadurch eine rauhe Oberfläche bekommen, die Sie aller-
dings in trockenem Zustand durch Schleifen und nachträglichem Ölen wieder in Ordnung bringen.

Massivholz-Arbeitsplatten
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Pflege: Küchenmöbelbeschläge werden mechanisch stark beansprucht. Obwohl die meisten Beschläge heute wartungsfrei sind, zahlt 
sich ihre zusätzliche Pflege aus. Dazu einfach ein wenig handelsübliche Vaseline in Gelenke und Drehpunkte geben.

Möbelscharniere

Reinigung: Alle Metallteile werden in der Regel mit einem mildem Flüssigreiniger und heißem Wasser abgewaschen, mit klarem Was-
ser nachgewischt und mit einem weichen Tuch trocken gerieben.

Relings & Co.

Stellen Sie keine heißen Töpfe ohne schützende Unterlage auf die Arbeits-
platte oder andere Möbelteile.

Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller
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Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller

Samtmatte Oberflächen
Der Samtmatteffekt bei Küchenmöbelfronten wird durch ein besonderes Silikatmineral im Lack erreicht, das durch seine Porosität das 
einfallende Licht „schluckt“ und deshalb matt und samtig wirkt. Manchmal werden diese Oberflächen auch „pelle di pesca“ (=Pfir-
sichhaut) genannt. Die Porosität macht diese Oberfläche gegen stark gefärbte Flüssigkeiten wie z.B. Johannisbeersaft, Tomatenketch-
up oder Rotwein aber auch Fettspritzer empfindlich. 

Etwaige Flecken von vor allem stark gefärbten Substanzen und Flüssigkeiten möglichst sofort mit Wasser, eventuell unter Zugabe von 
handelsüblichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern, abwaschen. Die Flecken sollten möglichst nicht eintrocknen. Fleckenrück-
stände, insbesondere Fettspritzer und Fettablagerungen, können mit einer 30%-igen, heißen, Schmierseifenlösung unter Zuhilfenah-
me einer Spül- oder Handwaschbürste (Nagelbürste) ausgebürstet werden. Diese Vorgehensweise muss unter Umständen mehrmals 
wiederholt werden. Bei besonders hartnäckigen Flecken können auch Reiniger mit einem Alkoholanteil von max. 15-20 % wie z.B. 
Sidolin oder Ajax Fensterreiniger verwendet werden.

Anschließend die Seifenreste mit lauwarmem Wasser abwaschen und mit einem Fensterleder trockenreiben.

Bei Verwendung von handelsüblichen Haushaltsreinigern bitte unbedingt darauf achten, keine gefärbten Reiniger unverdünnt oder 
konzentriert einsetzen, da diese Farbstoffe ebenfalls Rückstände hinterlassen können. 

Mit aggressiveren Mitteln oder Scheuermittel wird die Oberfläche aufpoliert und es entsteht ein hässlicher Glanzfleck.
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Reinigung: Reinigen Sie Ihre Arbeitsplatte nicht mit Scheuermittel, 
sondern verwenden Sie handelsübliche Reiniger wie z. B. Spülmittel 
oder Neutralreiniger. Pflege: Vermeiden Sie Wasser an den Leimfu-
gen und an den Arbeitsplattenkanten. Trotz der guten Abdichtung 
kann dort Wasser eintreten, was dann zum Quellen der Arbeitsplatte 
führt. 

Direkte Hitzeeinwirkung am Umleimer und auf den Fugen der Plat-
tenverbindungen vermeiden. Wasserrückstände bitte schnellstens 
mit einem trockenen Tuch entfernen!

Es ist empfehlenswert, heiße Töpfe, Pfannen, Backbleche und hit-
zeerzeugende Geräte nur auf geeigneten  Unterlagen abzustellen.

Schneiden Sie nicht direkt auf der Arbeitsplatte, sondern verwenden 
Sie ein Schneidbrett.

Schichtstoff-Arbeitsplatten

Kommen beispielsweise nicht vollständig saubere Reinigungsmittel zum Einsatz, können kleine Riefen oder Kratzer entste-
hen. Diese fallen je nach Farbe und Lichteinfall mehr oder weniger auf. Wie bei allen glänzenden Oberflächen an Autos, 
Gläsern oder anderen Gebrauchsgegenständen stellen diese Gebrauchsspurenbildungen keinen Materialfehler oder einen 
Qualitäts,- bzw. Wertverlust dar. 

Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller
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Bitte lesen und beachten Sie zusätzlich die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller

Holz ist ein lebendiger Werkstoff mit natürlichen Abweichungen in Farbe und Struktur. Unterschiedliche Licht- und Sonneneinstrah-
lung führt zu Verfärbungen und ist völlig normal. Sie sind daher kein Reklamationsgrund. Massivholz Fronten sind leicht zu pflegen. 
Die Oberflächen sind mehrfach mit einem hochwertigen Lack versiegelt. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch 
vornehmen. Dabei stets in Holzfaserrichtung wischen, damit eventuelle Verschmutzungen aus den Poren herausgewischt werden. 
Damit in den Profilen, Ecken und an den Rändern keine Feuchtigkeitsrückstände verbleiben, sollten Sie die Front anschließend tro-
ckenreiben. Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden. Vermeiden Sie auch hier den Gebrauch 
von zu nassen Tüchern.

Holz darf nicht extrem feuchter oder trockener Luft aus-
gesetzt werden. Andernfalls kommt es in Bewegung, 
d.h. es quillt oder schwindet - trotz des sorgfältig aufge-
brachten Lackes. 

Es ist daher wichtig, beim Kochen unbedingt das Dunst-
abzugsgerät einzuschalten und / oder für eine ausrei-
chende Belüftung zu sorgen. Nach dem Kochvorgang 
sollten feucht gewordene Möbelteile unbedingt tro-
ckengeputzt werden, um spätere Quellschäden zu ver-
meiden. 

Die ideale Luftfeuchtigkeit beträgt 45 – 70%. Sorgen Sie 
mit Luftbefeuchtern bzw. durch sachgerechte Lüftung 
für ein optimales Raumklima. 

Massive oder furnierte Holzteile

Überstand 
durch Quellung

Rücksprung 
durch Schwindung

a) normale Luftfeuchtigkeit b) hohe Luftfeuchtigkeit c) geringe Luftfeuchtigkeit
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Wie Sie sehen ist Küchenpflege kein Hexenwerk. In den meisten Fällen hilft wie beschrieben ein handelsüblicher 
milder Haushaltsreiniger und ein weiches Tuch oder Leder. Entscheidend ist wie bei allen Verschmutzungen die 
schnelle Beseitigung der Flecken, dann werden Sie sehr lange Freude an Ihrer neuen Einbauküche haben.

Bei den Pflegehinweisen handelt es sich um Empfehlungen zur Reinigung und Pflege von Küchenmöbeln. Sie 
basieren auf Laborversuchen, Empfehlungen unserer Küchenmöbel- und Elektrogerätehersteller, auf unseren Er-
fahrungen aus der Praxis und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. In Zweifelsfällen sollten Sie an einer 
unauffälligen Stelle prüfen, ob das von Ihnen verwendete Reinigungsmittel die Oberfläche angreift.

Lesen Sie aufmerksam alle beigefügten Gebrauchsanleitungen der Möbel-, Geräte- und Zubehörherstel-
ler. Dort finden Sie weitere spezielle Informationen zur individuellen Pflege Ihrer Küche.

Zusammenfassung

Bei Nichtbeachtung der Bedienungs- und 
Pflegehinweise bestehen keine 

Gewährleistungsansprüche an den Hersteller.


