Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten
Edelstahl ist ein sehr hochwertiges Material und behält über Jahre ein neuwertiges Aussehen.
Daher benötigt Edelstahl nur wenig Pflege. Edelstahlprodukte müssen lediglich nach der
Benutzung gereinigt werden. Die Reinigungsintervalle richten sich nach dem Verschmutzungsgrad
und dem persönlichen Empfinden.
Citronenstein
Citronenstein ist ein Universalreiniger für alle glatten Flächen und alles in einem Arbeitsgang. Gift
und säurefrei. Aufgrund seiner Konsistenz ist der Citronenstein äusserst materialschonend und hat
einen äusserst hohen Wirkungsgrad.
Hausmittel
Hausmittel wie Essigwasser (20% Essig, 80% Wasser) oder Zitronensaft mit Kochsalz in Wasser
aufgelöst können zur Reinigung eingesetzt werden.
Reinigungsmittel ohne Polierzusatz
Handelsübliche Reinigungsmittel wie Solo, Handy, Palmolive, etc., diese Mittel enthalten keine
abtragenden Substanzen. Sie können ohne Einschränkung zur Reinigung eingesetzt werden.
Reinigungsmittel mit Polierzusatz
Handelsübliche Reinigungsmittel wie Vif, Vim, Polyplus, Ajax, etc., diese Mittel enthalten
abtragende Substanzen (kleine Schleifpartikel), welche die Oberfläche zusätzlich polieren. Sie
eignen sich zur Entfernung von hartnäckigen, eingetrockneten Schmutzresten. Da diese Mittel eine
gewisse Schleifwirkung haben, sollten sie idealerweise mit Kreisbewegungen in Längsrichtung der
Edelstahlprodukte aufgetragen werden.
Stahlkneuel aus Edelstahl
Stahlkneuel aus Edelstahl können bei stark eingetrockneten Schmutzresten eingesetzt werden.
Diese können mehrfach eingesetzt werden und verursachen bei normalem Gebrauch keinerlei
Kratzspuren. Vom Gebrauch von Stahlwatte wird dagegen abgeraten da diese Fremdrost
verursachen können.
Putzschwämme mit abrassivem Belag
Putzschwämme mit abrassivem Belag (Scotch) sollten nur zurückhaltend eingesetzt werden, da
damit der Edelstahl verkratzt werden kann. Wenn notwendig nur gezielt und punktuell einsetzen.

-1-

Worauf ist zu achten?
Kalkentfernung
Kalk lässt sich am schonendsten mit dem Citronenstein entfernen.
Tipp: Verwenden Sie auf keinen Fall chemisch Kalkentferner wie Durgol oder Javelwasser, da
damit die Oberfläche des Edelstahls unwiederbringlich zerstört werden kann.
Pflege von speziellen Oberflächen
Edelstahlprodukte mit einem speziellen Finish wie "Perl" oder "Alumatt" sollten nur mit
Reinigungsmitteln ohne Polierzusatz (Solo, Handy, Palmolive, etc.) gereinigt werden. Siehe auch
Abschnitt Reinigungsmittel.
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