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HANDREINIGUNGSPAD
WEISS

MIKROFASERREINIGUNGSTUCH

Eigenschaften:
Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich
am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug
abgestimmt ist. Durch die Verwendung des
Reinigungspads lösen und beseitigen Sie mühelos
Verunreinigungen ohne größeren Kraftaufwand.
Dieses Reinigungspad ist durch seine feine Oberflächenbeschaffenheit so konzipiert, dass es bei
den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und
Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen
kommen kann.

Eigenschaften:
Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich
am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug
abgestimmt ist. Das handliche und saugstarke
Mikrofaser-Reinigungstuch ist so abgestimmt,
dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen
und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen
kommen kann. Nimmt Schmutzpartikel auf ohne
zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen.

Anwendung:
Bei der Reinigung üben Sie einen leichten
Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen
die zu behandelnden Oberflächen durch kreisende
Bewegungen.

REINIGUNGSSCHWAMM

Stonek GmbH
Lanzersdorf 12b, A-4113 St. Martin i. Mkr.
T: +43 7232 32099, M: +43 664 3720602
E: info@stonek.at, www.stonek.at

Weitere Produkte vom
Reinigungsprofi finden
Sie in unserem Webshop:
shop.stonek.at

Eigenschaften:
Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten
dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug
abgestimmt ist. Der Reinigungsschwamm bietet
den Vorteil, dass durch seine Saugfähigkeit
Flüssigkeiten schnell und einfach aufgenommen
werden können.
Weiters ist der Schwamm so abgestimmt, dass es
bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und
Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen
kommen kann.
Anwendung:
Der Reinigungsschwamm dient speziell zum
Aufbringen von Produkten auf die zu behandelnden Oberflächen sowie zum Nachwaschen und
Neutralisieren von gereinigten Oberflächen.

Anwendung:
Das Mikrofaser-Reinigungstuch dient zum Auftragen von Pflegeprodukten sowie zum Nachpolieren
behandelter Oberflächen. Im Gegensatz zu Papiertüchern und anderen Einwegtüchern werden
Mikrofasertücher in der Waschmaschine gewaschen und können viele Male wiederverwendet
werden, ohne dass sie ihre Saugkraft verlieren.

! HINWEIS
Diese technischen Informationen können nur
unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben
über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den
örtlichen Verhältnissen und den verwendeten
Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an, um die
Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.

Produktinfo-Hotline:
+43 664 3720602
www.stonek.at
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KÜCHEN
ARBEITSPLATTEN
REINIGUNGSSET
Hochwertige Reinigungs- und
Pflegeprodukte zur Werterhaltung
Ihrer Küchenarbeitsplatte
– 600ml-Sprühflasche KüchenArbeitsplatten-Reiniger Sauer
– 600ml-Sprühflasche KüchenArbeitsplatten-Reiniger Alkalisch
– 1L-Flasche Spezial Refresh-Reiniger
– 1 Stück Handreinigungspad weiß
– 1 Stück Reinigungsschwamm
– 1 Stück Mikrofaser-Reinigungstuch

KÜCHENARBEITSPLATTENREINIGER SAUER
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Lieber Kunde,
mit unserem Küchen-Arbeitsplatten-Reinigungsset
erhalten Sie hochwertige Reinigungs- und Pflegeprodukte zur Werterhaltung, mit denen Sie Ihre
Küchenarbeitsplatte langfristig sauber halten und
die Schutzwirkung der bereits aufgebrachten Tiefenimprägnierung regelmäßig auffrischen können.
Sie besitzen hiermit nicht nur hochwertigste, sondern in ihrer Wirkungsweise auch unvergleichbare
Reinigungs- und Pflegeprodukte. Entwickelt
aus der eigenen Dienstleistung heraus, mit über
20 Jahren Berufserfahrung vom Reinigungsprofi,
das macht uns unvergleichbar stark.
Sollte doch einmal ein Reinigungsproblem bestehen,
das Sie nicht mit unserem Küchen-ArbeitsplattenReinigungsset lösen können, so zögern Sie nicht
uns telefonisch über unsere Produkt-Hotline zu
kontaktieren! Weitere Informationen und unser
gesamtes Produktsortiment finden Sie in unserem
Online-Shop.
Und sollten Sie keine Zeit und Laune haben selbst
zu reinigen, dann steht Ihnen das Team der Stonek
GmbH jederzeit gerne für Anfragen rund um unsere
Dienstleistungen zur Verfügung.
Wir wünschen nun viel Freude mit Ihrem KüchenArbeitsplatten-Reinigungsset, denn reinigen war
noch nie so einfach mit Profireinigern vom Reinigungsprofi!
Herzlichst Ihr Mr. Stonek
Markus Hofer

Eigenschaften: Der Stonek KüchenArbeitsplatten-Reiniger Sauer ist ein
Spezialprodukt zur professionellen
Grundreinigung, zur Entfernung von
Wasserrändern und zur Entfernung von
Kalkablagerungen auf allen säurefesten
Küchenarbeitsplatten. Das Produkt löst
und entfernt professionell und einfach
Verunreinigungen und Kalk.
Anwendungsbereich: Der Stonek KüchenArbeitsplatten-Reiniger Sauer kann auf allen
säurefesten Materialien und Oberflächen wie
Granit, Quarzit, Gneis, Schiefer, Basalt, Keramik
usw. eingesetzt werden. Zugleich kann mit
diesem Spezialprodukt auch die Spüle samt
Abtropftasse, das Ceranfeld, Chrom-Armaturen,
Nirosta und Glas gereinigt bzw. vorhandener
Kalk darauf entfernt werden.
Anwendung: Das Produkt wird unverdünnt
angewendet und auf die zu behandelnden
Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann
dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte
daher beachtet werden. Diese beträgt je nach
Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten,
wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger
nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die
zu behandelnden Oberflächen mit dem Handreinigungspad ab. Bei der Reinigung üben Sie einen
leichten Druck auf das Reinigungspad aus und
reinigen die Oberflächen durch kreisende
Bewegungen. Danach entfernen Sie die
Schmutzflotte mit dem Reinigungsschwamm.
Abschließend die gereinigten Oberflächen
mit klarem Wasser in Verbindung mit dem
Reinigungsschwamm nachspülen, um die
Reinigerrückstände zu entfernen und um die
behandelten Oberflächen zu neutralisieren.
Hinweis: Abhängig von den Verunreinigungen,
speziell den Kalkaufbau betreffend, kann es
nötig sein, die Oberflächen mehrmals zu reinigen bis der gewünschte Reinheitsgrad erreicht

ist. Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu
bestimmen.

KÜCHENARBEITSPLATTENREINIGER ALKALISCH
Eigenschaften: Der Stonek KüchenArbeitsplatten-Reiniger Alkalisch ist ein
stark alkalischer und lebensmittelechter
Reiniger, abgestimmt speziell zur Grundreinigung von Küchenarbeitsplatten, die
nicht mit Säure gereinigt werden dürfen.
Durch seine sehr stark alkalische Wirkung beseitigt das Produkt viele Flecken.
Es besitzt eine hervorragende entfettende
Wirkung. Aufgrund der alkalischen Eigenschaften kann das Produkt auch als Abflussreiniger
bei verstopften Abflüssen eingesetzt werden.
Anwendungsbereich: Der Stonek KüchenArbeitsplatten-Reiniger Alkalisch reinigt sämtliche nicht säurefesten Natur- und KunststeinKüchenarbeitsplatten, die einer starken Verunreinigung ausgesetzt waren. Das Produkt ist ein
hervorragendes Entfettungsmittel. Es entfettet
Küchenarbeitsplatten und allgemein verfettete
Oberflächen wie Dunstabzug, Ceranfeld, Spüle
samt Abtropftasse und vieles mehr. Legt auch
verstopfte Abflüsse wieder frei.
Anwendung: Das Produkt wird unverdünnt
angewendet und auf die zu behandelnden
Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann
dabei eine entscheidende Rolle spielen und
sollte beachtet werden. Diese beträgt je nach
Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten,
wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger
nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie
die Oberflächen mit dem Handreinigungspad ab.
Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck
auf das Reinigungspad aus und reinigen die
Oberflächen durch kreisende Bewegungen.
Danach entfernen Sie die Schmutzflotte mit dem
Reinigungsschwamm. Abschließend die gerei-

nigten Oberflächen mit klarem Wasser, in
Verbindung mit dem Reinigungsschwamm,
nachspülen, um die Reinigerrückstände zu
entfernen und um die behandelten Oberflächen
zu neutralisieren. Bei Anwendung als Abflussreiniger: Zur Freilegung des Abflusses ca. 300 ml in
den Ausguss geben und über Nacht einwirken
lassen. Anschließend nach der erfolgten Einwirkzeit mit viel Wasser nachspülen. Es wird
durch Zugabe von heißem Wasser (Verhältnis
1 : 1) eine erhöhte Wirksamkeit erreicht.
Hinweis: Nicht in Kombination mit Säuren anwenden und nicht auf Leichtmetallen verwenden.
Es wird empfohlen eine Musterfläche anzulegen,
um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

SPEZIAL REFRESH REINIGER
Eigenschaften: Der Stonek Spezial
Refresh Reiniger wird für bereits
imprägnierte Küchenarbeitsplatten,
zur Auffrischung der Schutzwirkung,
verwendet. Er löst und entfernt
zugleich leichte Verschmutzungen
auf allen Küchenarbeitsplatten aus
Natur- und Kunststein, egal, ob
säurefest oder nicht.
Anwendungsbereich: Der Stonek Spezial Refresh
Reiniger wird für imprägnierte Küchenarbeitsplatten zur Pflege und zum Erhalt des Schutzes
angewendet. Durch die regelmäßige Anwendung
erfolgt eine Auffrischung der Schutzwirkung.
Anwendung: Das Produkt wird unverdünnt
angewendet. Mit dem im Set enthaltenen Reinigungsschwamm wird das Produkt aufgetragen und
im Anschluss mit dem Mikrofaser-Reinigungstuch
trocken abgerieben und auspoliert. Beanspruchte
und verunreinigte Küchenarbeitsplatten müssen
vorher mit dem entsprechenden Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger vorgereinigt werden.
Hinweis: Es wird empfohlen, eine Musterfläche
anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch
zu bestimmen.

