
Abdeckung aus Granit

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl einer Abdeckung aus Naturstein. Ihre Granitabdeckung ist nicht 
nur schön, sondern auch sehr praktisch und pflegeleicht. Die Arbeitsplatte ist gegen die in der 
Küche üblicherweise vorkommenden Säuren (Frucht-, Essig-, Wein und Kohlensäure) resistent, 
wodurch die Politur nicht angeäzt wird.

Damit die Freude an Ihrer Abdeckung besonders lange währt, empfehlen wir Ihnen unsere Hinweise 
bei der Benutzung zu berücksichtigen. 
 
Hinweise zur Handhabung der Abdeckung aus Granit:
• Vermeiden Sie spitze Gegenstände, da ein geringer Anteil von Glimmer im Stein weniger hart 

sein kann als eine Messerspitze. Einzelne Glimmerteile könnten ausbrechen, der Stein wird 
dadurch jedoch nicht gemindert. 

• Ihr Stein lebt. Er nimmt Flüssigkeit auf und gibt Sie wieder ab. Dadurch wird der Stein mit der 
Zeit etwas nachdunkeln. Die Abdeckung ist bereits imprägniert. Damit aber trotzdem keine 
Fettflecken entstehen können, empfehlen wir Ihnen Öl und Fett rasch wegzuwischen.

• Stellen Sie eine heisse Pfanne nie direkt vom Herd auf Ihre Arbeitsplatte. Benutzen Sie immer 
eine Unterlage.

Pflege Granitabdeckung:
• Im Alltag reinigen Sie den Stein optimal mit unserem Granitreiniger Crystal Clean oder auch 

einem handelsüblichem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Stahlwolle, 
scharfe Reinigungsmittel oder Kalkmittel.

• Wischen Sie den Stein regelmässig mit einem weichen Tuch ab und reiben Sie ihn anschlissend 
trocken, damit keine Wasserflecken zurückbleiben.

• Zur monatlichen Pflege empfehlen wir Ihnen unser Granitpflege Triple Effect. 
• 2 - 3 Mal jährlich lohnt es sich den Stein zu Imprägnieren, um die natürliche Leuchtkraft zu 

erhalten. Das passende Imprägnierungsmittel ist ebenfalls bei uns erhätlich.

Mit dem beiliegenden Coupon können Sie unsere Pflegeprodukte bequem bei uns bestellen. 
Denken Sie daran, im täglichen Gebrauch wird Ihre Abdeckung im Laufe der Zeit schöner und 
kontrastreicher. Benutzen Sie sie mit Freude.

Bei Fragen oder für die Bestellung von Reinigungsmittel stehen wir Ihnen gerne 
weiterhin zur Verfügung.

Marmobisa AG


