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Sintering
at 1200°C makes this innovative material
heat-resistant and therefore
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Lapitec® ist außerdem unempfindlich gegen UVStrahlung. Das garantiert für die Lichtbeständigkeit
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FLECKENLÖSENDES
SCALE REMOVING
REINIGUNGSMITTEL
DETERGENT
(Fila Deterdek o. Ä.)
(such as Fila Deterdek)

GLATTE OBERFLÄCHEN
SMOOTH
(Lux, SURFACES
Satin)
(Lux, Satin)

STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN
STRUCTURED
SURFACES
(Lithos,
Vesuvio, Dune)
Dune)
(Lithos, Vesuvio,

FEUCHTER, NICHT
KRATZENDER
MOIST SCOTCH-BRITE
UNIVERSALSCHWAMM
SCOTCHNON-SCRATCH
BRITE SPONGE

BÜRSTE MIT FEINEN
NATURBORSTEN
FINE BROOM ODER
OR
KUNSTSTOFFBORSTEN
PLASTIC BRUSH

DAMP CLOTH
FEUCHTER
LAPPEN

NON-ABRASIVE
SPONGE
WEICHER SCHWAMM

MOIST
SCOTCH-BRITE
FEUCHTER,
NICHT
NON-SCRATCH
KRATZENDER
UNIVERSPONGE
SALSCHWAMM
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EISCREME
ICE
CREAM
FRUCHTSAFT
FRUIT JUICE
BLUT
BLOOD
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Fila Zero Sil)
(Fila Zero Sil o. Ä.)
SOLVENT (such as Fila Solv)
LÖSEMITTEL (Fila Solv o. Ä.)

SCOTCH-BRITE

Lapitec ®® empfiehlt die Produkte der
Marke Fila® für die Reinigung der Oberflächen aus Lapitec.
Lapitec ® recommends
using Fila ® products to clean its surfaces.
Lapitec ® und Fila ®® sind technologische Partner, die gemeinsam an der Entwicklung innovativer Lösungen für die Pflege und die
Lapitec and Fila are technological partners that develop innovative solutions for the care and maintenance of sintered stone surfaces.
Instandhaltung von Oberflächen aus gesintertem Stein arbeiten.

ROUTINE CLEANING
NORMALE
REINIGUNG
Den
mit einem
Mikrofasertuch
von der
Oberfläche
Use Staub
a microfibre
cloth
to remove dust
from
the surface.
®
entfernen.
Die
Arbeitsplatte
aus
Lapitec®
wird
mit
towarmem
which
Wash the Lapitec worktop with hot water,
Wasser
sauber
gemacht.
Dem
Wasser
kann
eventuell
you may add the manufacturer’s recommended etwas
dose
Reiniger Fila Cleaner oder ein vergleichbarer Neutralreiniger
of Fila Cleaner or an equivalent mild detergent.
zugegeben werden. Die vom Hersteller empfohlene Dosierung
Rinse with clean water and dry with a cloth.
muss beachtet werden. Mit sauberem Wasser abspülen und mit
For best
results,
we recommend
cleaning
einem
Lappen
abtrocknen.
Um für eine
perfekte Sauberkeit
any
stains
immediately,
without
letting
them
dry.entfernt
der Oberflächen zu garantieren, sollten
Flecken
sofort
werden, bevor sie eintrocknen.

WHAT NOT TO DO

WICHTIGE
HINWEISE
Do not use waxes,
oily soaps, sealers or other treatments.
Verwenden
Sie keine Wachse,
ölhaltige
Seifen,contain
Imprägniermittel
Some commercially
available
detergents
wax or
oder andere Pflegeprodukte. Einige handelsübliche
polish additives that can leave an oily film on the surface
Reinigungsmittel enthalten Wachs oder Poliermittel, die nach
after several applications, affecting the cleanliness and
einigen Anwendungen eine ölige Patina auf der Oberfläche bilden
®
appearance
of the
Lapitec
können,
die sich
negativ
auf die. Reinigung und das Aussehen von
Lapitec® auswirkt.

Avoid using ceramic knives or other objects that are
Keine
Keramikmesser
andere
Gegenstände
einer
as they
could
affect themit
surface.
as hard
as Lapitec®, oder
Härte
die mit
derthat
von could
Lapitec®
vergleichbar
ist, da
Do notverwenden,
use scouring
pads
scratch
the surface.
dadurch
die to
Oberfläche
beeinträchtigt
werden könnte.
Keine
It is better
choose pads
such as Scotch-Brite
blue
nonScheuerschwämme verwenden, die Oberfläche verkratzen können.
scratch sponges. Do not hit the surface with pointed or
Verwenden Sie stattdessen den schonenden und nicht kratzenden
heavy metal objects, as they could chip or, occasionally,
hellblauen Universalschwamm Scotch-Brite. Nicht mit spitzen
break the material. Remember that the edges are
oder schweren Metallgegenständen gegen das Material schlagen,
thedas
most
sensitive
of the
top.
da
Material
sonstpart
splittern
oder
brechen könnte. Denken Sie
daran, dass die Kanten der empfindlichste Teil der Platte sind.

AUSSERORDENTLICHE
REGENERATIVE CLEANING
REINIGUNG
When routine cleaning is not enough, specific procedures
Wenn die normale Reinigung nicht ausreichend ist, ist je nach
are required, depending on the nature of the stain
Art der Flecken eine außerordentliche Reinigung erforderlich.
to be removed. In these cases, using a recommended
In diesen Fällen wird das Aussehen der Arbeitsplatte nicht durch
aggressive
product
will not affect
the beauty
of the surface.
die Verwendung
der empfohlenen
aggressiven
Reinigungsmittel
The
amount
of
time
the
stain
remains
on
the
surface
beeinträchtigt. Wie gut sich die Platte reinigen lässt,
hängt stark
is
very
important,
so
we
recommend
cleaning
davon ab, wie lange der Fleck sich schon auf der Platte befindet.
as soon sollten
as possible.
Flecken
deshalb möglichst umgehend entfernt werden.
Tipp: Probieren Sie die Behandlung zunächst an einer kleinen
Stelle
aus, bevor
Sie die on
gesamte
Platte
bearbeiten.
Verwenden Sie
Tip: Start
cleaning
a small
part
of
auf keinen Fall konzentrierte Salzsäure, konzentrierte Natronlauge
the area to check its effectiveness before applying
oder Produkte, die Flusssäure und deren Derivate enthalten!

it to the whole surface. Never use concentrated
hydrochloric acid, caustic soda or products
that contain hydrofluoric acid and its derivatives.

CLEANING TOOLS
REINIGUNGSUTENSILIEN
FEUCHTER
LAPPEN
DAMP
CLOTH
Das
Reinigungsmittel
die Flecken
Apply
the detergentauf
to the
stain and leave
auftragen und einwirken lassen.
it to act for the time given on the package.
Die Anweisungen auf der Verpackung
Rinse
carefully
and gründlich
dry with aabspülen
clean cloth.
beachten.
Mit Wasser
und mit
einem sauberen Lappen abtrocknen.
WEICHER
SCHWAMM
NON-ABRASIVE
SPONGE
Das Reinigungsmittel auftragen und einwirken
Apply the detergent and leave it to
lassen. Die Anweisungen für die Einwirkdauer
act
for Verpackung
the time given
on theDann
package.
auf der
beachten.
die gesamte
Then
use adie
damp
non-abrasive
sponge,
Oberfläche,
gereinigt
werden soll,
mit
kreisförmigen
Bewegungen
mit einem
feuchten,
making
circular
movements
over the
whole
nicht
kratzenden
Schwamm
bearbeiten.
Mit Wasser
surface
to be cleaned.
Rinse
carefully
gründlich abspülen und mit einem sauberen Lappen
with clean water and dry with a clean cloth.
abtrocknen.
FEUCHTER, NICHT KRATZENDER
UNIVERSALSCHWAMM
SCOTCH-BRITE
MOIST
SCOTCH-BRITE
Das
ReinigungsmittelSPONGE
auf die Flecken auftragen
NON-SCRATCH
und einwirken lassen. Die Anweisungen auf der
Apply the detergent to the stain and leave
Verpackung beachten. Dann die gesamte Oberfläche,
it
act for the
timesoll,
given
the package.
dietogereinigt
werden
mit on
kreisförmigen
Use
a damp mit
blueeinem
Scotch-Brite
non-scratch
Bewegungen
feuchten, nicht
kratzenden,
hellblauen
Scotch-Brite
Universalschwamm
sponge,
making
circular
movements over
bearbeiten.
Mit Wasser
gründlich
abspülen
mit
the whole surface
to be
cleaned.
Rinse und
carefully
einem sauberen Lappen abtrocknen. Die Platte nur
with clean water and dry with a cloth. Only use
dann mit diesem Verfahren reinigen, wenn es absolut
this
method
notwendig
ist.if really necessary.
BÜRSTE MIT FEINEN NATURBORSTEN ODER
KUNSTSTOFFBORSTEN
FINE BROOM OR PLASTIC BRUSH
Das Reinigungsmittel auf die Flecken auftragen
Apply the detergent to the stain and leave
und einwirken lassen. Die Anweisungen auf
it
act for thebeachten.
time given
the package.
dertoVerpackung
Dieon
Oberfläche
mit
Scrub
the surface
with
a fine broom
einer Bürste
mit feinen
Naturborsten
oder
Kunststoffborsten
bearbeiten.
Mit Wasser
or
plastic brush. Rinse
carefully
gründlich
abspülen
und dry
mit einem
with clean
water and
with asauberen
cloth. Lappen
abtrocknen.

As you can see, it is very easy to keep your Lapitec®
surface
Wenn Sie
asdiese
perfect
einfachen
as the first
Hinweise
day. However,
beachten, if
bleibt
you
could
Ihre
notPlatte
find a solution
Lapitec®toso
your
schön
problem,
wie amorersten
if you have
Tag!
Solltenabout
Sie keine
Lösung
für to
Ihruse,
Problem
finden®
any doubts
which
product
the Lapitec
oder Fragen
zu den
geeigneten
Produkten
technical
assistance
service
will be
happy tohaben,
help.
hilft Ihnen der technische Kundendienst von
Lapitec® und Fila gerne weiter!
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