made in Italy by Arpa Industriale

ANLEITUNG ZUR PFLEGE UND REINIGUNG
TÄGLICHE PFLEGE UND ÜBLICHE FLECKEN
Genauso wie jedes andere Material für das Interior Design, sollten die FENIX Oberflächen regelmäßig gereinigt werden. Sie
benötigen keine besonderen Hilfsmittel, sondern nur ein Tuch, angefeuchtet mit warmem Wasser oder sanfte Reinigungsmitteln.
Beinahe alle Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel werden perfekt vertragen. Für die üblichen Flecken ist es ausreichend,
die Oberfläche mit warmem Wasser und einem nicht abressiven Tuch zu reinigen. Hartnäckige Flecken können mit nicht abressiven Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel entfernt werden. Falls die Reste alt und eingetrocknet sind, verwenden Sie einen
Schmutzradierer oder eine sanfte Bürste, um sie zu entfernen. Nach der Verwendung von Lösungsmittel, sollte die Oberfläche mit
warmem Wasser und Reiniger abgewischt werden. Das Reinigungsmittel sollte dann mit sauberem Wasser, vorzugsweise warm,
sorgfältig entfernt werden.
HARTNÄCKIGE FLECKEN UND KLEINERE KRATZER
Die Besonderheit von Fenix-Oberflächen, die geschlossene Porosität, ermöglicht es die Oberfläche durch tägliche Reinigung
sauber zu halten. Bei hartnäckigen Flecken wird empfohlen, einen speziellen Reiniger zu verwenden, um jede Spur zu beseitigen.
Bei Mikrokratzern, lesen Sie bitte die untenstehende REPARATURANLEITUNG.
NACH REINIGUNG UND WARTUNG ABSPÜLEN
Nach dem Reinigen oder nach dem Gebrauch des Schmutzradierers gründlich mit klarem Wasser abspülen, vorzugsweise warm,
um jegliches Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittelreste zu entfernen.
REPARATURANLEITUNG BÜGELEISEN

Oberflächliche Schäden durch
Mikrokratzern.

Ein angefeuchtetes Blatt
Küchenpapier auf den Bereich
der Mikrokratzer positionieren.

Das aufgewärmte Bügeleisen
auf der Fläche positionieren, die
repariert werden muss. Das
Bügeleisen nicht länger als 10
Sekunden auf der Oberfläche
belassen.

Reinigen Sie die reparierte
Fläche mit lauwarmem Wasser
und einem Mikrofaser-Tuch.

Die Oberfläche sollte nun
repariert sein.

REPARATURANLEITUNG SCHMUTZRADIERER

Oberflächliche Schäden durch
Mikrokratzern.

Den Schmutzradierer auf den
Bereich anwenden, in dem sich
die Mikrokratzer befinden. Der
Radierer kann trocken oder leicht
angefeuchtet verwendet werden.

Die Oberfläche sollte nun
repariert sein.

HILFREICHE REINIGUNGSTIPPS
Für die besten Ergebnisse bei der Reinigung von FENIX, ist es wichtig, sich an die folgenden Empfehlungen zu halten
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- obwohl das Material sehr resistent ist, darf die Oberfläche von FENIX niemals mit Produkten gereinigt werden, die
abrasive Substanzen beinhalten. Makroabrasive Schwämme oder Hilfsmittel wie zum Beispiel Sandpapier oder Stahlwolle,
sind ebenfalls ungeeignet.
- Säuren oder alkalische Produkte sollten vermieden werden, da sie Flecken bilden können;
- Bleichmittel oder stark chlorhaltige Reiniger sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche verändern können.
- Natriumhypochlorit sollte in Konzentrationen von weniger als 5 % und nicht länger als 5 Minuten verwendet werden,
dann sofort mit einem Schwamm oder Tuch abgewischt werden;
- Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von weniger als 3 % sollte sorgfältig abgewischt werden. Der Kontakt für mehr
als 10 Minuten mit einer Konzentration die höher ist als 3 %, sollte vermieden werden, die Oberfläche sollte dann sorgfältig
mit einem nicht abrasiven Schwamm abgewischt werden und dann sorgfältig getrocknet werden;
- bei der Verwendung von Lösungsmittel, muss das Tuch absolut sauber sein, um keine Flecken auf der FENIX Oberfläche
zu hinterlassen. Eventuelle Rückstände sollten durch die Verwendung von heißem Wasser entfernt werden und die Oberfläche
anschließend getrocknet werden;
- keine Möbelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis im Allgemeinen verwenden, da diese eine klebrige Schicht auf der dichten FENIX
Oberfläche hinterlassen, auf der sich Schmutz ablagert;
- keine Metallspachtel, Eisenbürsten oder andere Metallwerkzeuge verwenden, um Flecken, Farbflecken, Pflaster oder andere Substanzen
zu entfernen.

VERSCHMUTZUNGSTYP		

SCHWERE UND ZEIT

Staub, Schmutz im Allgemeinen, Mischung aus Staub und Fett 1

LEICHT UND SOFORT

MODERAT UND NEU

HARTNÄCKIG UND ALT

ALLGEMEINE
ANWENDUNG
		
		

Fingerabdrücke, Nikotinflecken, Löschrückstände
Spuren und Abdrücke von Kalkablagerungen, Rost
Schwarzer Rauch

3
2
2

2
4*
5
2

2
4*		
5
2

LEBENSMITTEL
UND GETRÄNKE
		
		
		
		

Sirup, Obst- oder Fruchtsaft.
Zuckerlösungen, Marmelade, Karamell
Likör, Milch, Tee, Kaffee, Wein und Bier
Tierische und pflanzliche Fette und Öle
Saucen, Eier
Gelatine, organische Rückstände, Gummi Arabicum

1 oder 2
1 oder 2
1 oder 2
3
3
2

2
2
2
4*
4*
2

2
2		
2
4*
4*
2

REINIGER UND
GETRÄNKE
		

Reiniger, Seife
Möbel- und Bodenpolitur
Schuhcreme

1 oder 2
3
3

2
3
3

2
4**
4**

FARBFLECKEN
UND TINTE
		
		
		
		
		

Stiftrückstände und Kreide
1
2
2
Tinte und Marker, Teer
4**
4**
4**		
Synthetische Ölmalfarben
9+10
10
10
Wassermalfarben, Farben und			
wasserlösliche Kleber oder
2
2
2
Wasserdispersion (pflanzlich und Vinyl)			
Graffiti, Farbflecken, Sprühfarbe, etc.
9+12
12
12

KOSMETIKA
		
		

Lippenstift
Haarspray, Make-up, Puder
Nagellack

3
4**
9+4**

3
4**
4**

4**
4**		
4**

4***
4**

4***
4**

4***
4**

3

11

11

LÖSUNGSMITTEL
		
		
CERA
		

Kerzenwachs, Paraffinwachs,
Gips-basierte Wachse

SILIKONE
HARZE UND
KLEBER
		
		
		

Silikonkleber, silikonbasierte Produkte
6
6
7
Acryl-Klebereste oder pflanzliches Gummi,					
nach Abzug des Schutzfilms
12
12
12
Zwei-Komponenten-Farbe, Kleber und Aufkleber
4**
4**
7		
Synthetische Harze
4**
4**
7
Neopren-Kleber
9+4*
4*
4*

ORGANISCHE
FLÜSSIGKEITEN

Abdrücke, häufig als Verwendungsfolge von Lösungsmittel

Lösungsmittel-Tinte für Stempel
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TYP

			

Körperflüssigkeiten und Krankenhausschmutz
8
8
8
(Zellen, Haut, Keime, Bakterien, Blut, Urin)			

REINIGUNGSANLEITUNG LEGENDE
1.
2.
3.

Ein weiches tuch oder ein trockenes oder mit wasser angefeuchtetes papiertuch verwenden.
Warmes wasser bis zu 35-40 °c mit seife oder einem milden haushaltsreiniger verwenden, einwirken lassen bis der schmutz reagiert.
Zunächst ein weiches tuch oder ein trockenes papiertuch benutzen. Dann warmes wasser bis zu 35-40 °C mit seife oder einem milden haushaltsreiniger verwenden,
einwirken lassen bis der schmutz reagiert.
4.*
Ein geeignetes lösungsmittel verwenden*, dann warmes wasser bis zu 35-40°C mit seife und einem milden haushaltsreiniger verwenden, einwirken lassen bis der schmutz reagiert.
4.** Ein geeignetes lösungsmittel verwenden**, dann warmes wasser bis zu 35-40°C mit seife und einem milden haushaltsreiniger verwenden, einwirken lassen bis der schmutz reagiert.
4.*** Ein geeignetes lösungsmittel verwenden***, dann warmes wasser bis zu 35-40C mit seife und einem milden haushaltsreiniger verwenden, einwirken lassen bis der schmutz reagiert.
5.
Reiniger mit essigsäure oder zitronensäure bis zu 10 % verwenden. Mit ausreichend warmem wasser abwischen.
Falls sie entkalkungsmittel für den haushaltsgebrauch verwenden, sofort abwischen.
6.
Rückstände sofort mit wasser oder einem geeigneten lösungsmittel entfernen, bevor diese eintrocknen. Lesen sie die anleitungen oder fragen sie den hersteller des produkts.
Für silikon, Geeignete lösungsmittel verwenden.
7.
Nach dem aushärten, versuchen sie die entfernung mit tüchern oder mechanisch mit für holz geeigneten spachteln oder weichem plastik (zum beispiel nylon)
ohne abrieb oder kratzer zu verursachen.
8.
Nach der verwendung vom warmem wasser bis zu 35-40°C mit seife und einem milden haushaltsreiniger, einwirken lassen bis der schmutz anfängt zu reagieren, nur mit
desinfektionsreiniger. Oder nur desinfektionsmittel verwenden, die für den medizinbereich geeignet sind. Befolgen sie die anweisungen. Die wirkung des dampfs kann hilfreich sein.
9.
Sofort ein weiches tuch oder ein trockenes papiertuch verwenden.
10. Trichloräthylen verwenden; nitro-lösungsmittel verwenden, dann warmes wasser bis zu 35-40°C mit seife oder einem milden haushaltsreiniger verwenden,
einwirken lassen, bis der schmutz reagiert.
11. Nach dem aushärten, versuchen sie eine entfernung mit tüchern oder mechanisch mit für holz geeigneten spachteln und weichem plastik (zum beispiel nylon) ohne abrieb oder
kratzer zu verursachen. Für die entfernung von wachs, ein papiertuch und ein heißes bügeleisen verwenden.
12. Auf metallische oberflächen alkohol verwenden. Für andere oberflächen aceton verwenden, oder bei schwierigeren fällen, besondere im handel erhältliche organische lösungsmittel
für Die entfernung von graffiti verwenden****. Dann warmes wasser verwenden bis zu 35-40°C mit seife oder einem milden haushaltsreiniger, einwirken lassen bis der schmutz reagiert.
*
**
***
****

Benzin, terpentin, waschbenzin, trichloräthylen, perchlorethylen, trichlorethan speziell für neopren-kleber, alkohol.
Aceton oder nagellackentferner, benzin, terpentin, waschbenzin, trichlorethylen, perchlorethylen trichlorethan speziell für neopren-kleber, alkohol.
Alkohol verwenden.
Die erwähnten mittel können einfach entfernt werden, wenn sie wasserlöslich sind. Verwenden sie sonst organische lösungsmittel oder spezielle graffitireiniger
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS. Dieses Dokument enthält allgemeine Empfehlungen zur Verbesserung einer hochwertigen Reinigung und Pflege der Produkte. Dieses Dokument dient als allgemeiner
Leitfaden für gute Praktiken und stellt keine Garantie oder Zusicherung der Gebrauchstauglichkeit der darin beschriebenen Produkte und Prozesse dar. Alle in diesem Dokument genannten
Informationen oder Produkte sind vom Benutzer bezüglich ihrer Eignung für den vorgesehenen Zweck oder Anwendungsbereich zu überprüfen und zu testen. Dabei sind lokale oder spezifische
Gegebenheiten zu berücksichtigen. Der Inhalt dieses Dokuments spiegelt unseren Wissens- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die neueste Fassung des Dokuments
ersetzt alle früheren Fassungen. Wir weisen darauf hin, dass die neueste Fassung technische Änderungen enthalten kann, die bei der Verwendung der Produkte zu berücksichtigen sind. Die neueste
Fassung des Dokuments kann auf unserer Website eingesehen werden. Kunden sollten stets überprüfen, ob eine aktualisierte Fassung des Dokuments verfügbar ist. Jede Produktgarantie kann
erlöschen, wenn der Inhalt der neuesten Fassung dieses Dokuments, das von Zeit zu Zeit aktualisiert werden kann, nicht (ordnungsgemäß) befolgt wird. Wir haben alle Anstrengungen
unternommen, die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument sicherzustellen, übernehmen jedoch keinerlei Haftung für Versehen, Ungenauigkeiten oder Druckfehler.

