
Pflegeempfehlung für Edelstahl

Pflege Außenbereich: 
Im günstigsten Fall reinigt sich der Edelstahl durch die Regeneinwirkung selbst. 
Je nach Standort und Beschaffenheit bzw. technischen Ausführung der jeweiligen 
Konstruktion kann es zu Ablagerungen aus Luftverschmutzungen kommen. 

In Küstengebieten, Industriegebieten oder an Hauptstraßen ist eine regelmäßige 
Reinigung daher unabdingbar. 

Für die Entfernung von leichten Verschmutzungen reicht eine einfache Spülmit-
tellösung vollkommen aus. 

Es gibt auch Pflegeprodukte die speziell für Edelstahloberflächen angeboten wer-
den. Diese Produkte haben neben der Reinigungswirkung auch noch eine Pfle-
gekomponente, die die Fingerabdrücke vollständig entfernen und einen feinen 
Film auf der Oberfläche hinterlassen, welcher der Oberfläche eine gleichmäßige 
Erscheinung gibt. Arbeiten Sie hier mir einem weichen Tuch oder Leder. 

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen bietet sich eine handelsübliche Reinigungs-
milch an, welche nach dem Reinigen durch Abspülen mit destilliertem Wasser er-
folgen sollte um Kalkablagerungen vorzubeugen. Scheuerpulver sind ungeeignet, 
da sie die Oberflächen verkratzen! 

Starke ölige und fettige Verschmutzungen lassen sich mit alkoholischen Reini-
gungsmitteln und Lösemitteln entfernen (z. B. Spiritus oder Azeton). Bei der Rei-
nigung sollte darauf geachtet werden, dass die Verschmutzungen beim Abreiben 
nicht über die Oberfläche verteilt werden. 

Die Reinigung sollte daher mit frischen Tüchern wiederholt werden bis alle Ver-
schmutzungen entfernt sind. Bei Bedarf kann auch ein Haushaltsschwamm (ei-
senfrei!) verwendet werden. 

Hochglanzpolierte Oberflächen sollten nur mit chloridfreien Fensterreinigungsmit-
teln gereinigt werden, welche Sie mit einem weichen Tuch oder Leder auftragen. 

Pflege Innenbereich: 
Im Innenbereich geht es hauptsächlich darum Fingerabdrücke zu entfernen und 
diesen vorzubeugen. Hierfür eignen sich am besten spezielle Pflegeprodukte für 
Edelstahloberflächen, die Sie mit einem weichen Tuch oder Leder auftragen. 

Reinigungsintervalle: 
Wir empfehlen Ihnen die Oberflächen im gleichen Rhythmus wie Ihre Fenster-
flächen zu reinigen, jedoch mindestens alle 6 Monate. In Umgebungen, die eine 
höhere Verunreinigung der Luft aufweisen (z. B. Küstengebiete, Industriegebiete, 
Hauptverkehrsstraßen, usw.) empfehlen wir alle 3 Monate die Oberflächen zu 
reinigen. 

Achtung: 
- Verwenden Sie auf keinen Fall chloridhaltige Reinigungsmittel, insbesondere  
  keine Bleichmittel oder salzsäurehaltigen Produkte! 
- Verwenden Sie keine Silberputzmittel!  
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlschwämme oder Stahl-Metallteile!
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