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Sie haben sich für die Mineralwerkstoffoberfläche elements by Lechner® entschieden.
Das Material fühlt sich warm und seidig an. Es ist homogen und
porenfrei und hat damit eine ideale Oberflächenbeschaffenheit,
die ohne eine zusätzliche Versiegelung auskommt und entsprechend pflegeleicht und lebensmittelecht ist.
Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten erhält das
Material eine außergewöhnliche Stabilität und Festigkeit.

Hinweise
elements by Lechner® ist eine langlebige, mit
einem homogenen Mineralwerkstoff beschichtete Oberfläche, die leicht zu reinigen ist und im
Bedarfsfall auch wieder repariert werden kann.
Vorab einige wichtige Punkte, die Sie beachten
sollten, damit Sie viel Freude mit Ihrer elements
by Lechner®-Küchenarbeitsplatte haben:

(1 a)

(1 a+b) Zum Abstellen von heißen Kochgeräten
sowie für Schneidarbeiten empfehlen wir die
Verwendung eines geeigneten Untersetzers.
(2) Vermeiden Sie einen Kontakt der Oberfläche
mit aggressiven Substanzen oder chlorhaltigen
Reinigern, wie z.B. Lösemittel, Terpentin, Nagellackentferner, Abflussreiniger, etc.

(1 b)

Geprüft wurde dieser Mineralwerkstoff von der LGA, dem Institut
für Warenprüfung und Qualitätsüberwachung. Prüfungen und
Zertifizierungen werden hier nach aktuellen Normen und Richt
linien durchgeführt und die Prüfzeichen garantieren Ihnen Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Unbedenklichkeit und Qualität.

The material feels warm and silky. It is homogeneous and porefree and is an ideal surface that does not require any additional
sealing, is easy to care for and food safe.
By using high quality components, the material is achieves
exceptional stability and strength.

Entfernen von kleineren
Gebrauchsspuren
Wie bei allen Arbeitsoberflächen werden mit
der Zeit auch bei elements by Lechner® kleinere
Spuren des täglichen Gebrauchs in Form von
Kalkablagerungen, Mikrokratzern oder Glanzgradveränderungen im Bereich der Hauptarbeitsfläche
sichtbar. Naturgemäß sind hier dunkle Farben stärker betroffen als helle und der Pflegeaufwand kann
bei dunklen Farben etwas größer sein. Durch den
homogenen Materialaufbau kann die Oberfläche
aber immer wieder erneuert werden.
Kleinere Gebrauchsspuren werden mit dem
clean + polish by Lechner Pflegeset meistens
schon bei der regelmäßigen Reinigung und
Pflege problemlos entfernt. Dabei mit dem nassen
Schwamm und clean + polish die Oberfläche
mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen
großflächig bearbeiten. Danach die Oberfläche mit
einem feuchten Schwammtuch nachwischen und
anschließend trockenreiben.

Abflussreiniger

elements by Lechner® is a durable, homogeneous
solid surface worktop that is easy to clean and can
be, if needed, repaired.

Over time, all work surfaces, including elements
by Lechner® may show small traces of everyday
use in the form of calcium deposits, microscratches or changes in sheen / gloss in the regular
working area. Naturally, some dark colours may be
affected more than light colours and the need for
maintenance may be somewhat greater. However
the homogeneous nature of the material structure
allows the surface to be repeatedly renewed.

(2) Avoid contact with aggressive substances and
chlorinated cleaners, such as Solvents, turpentine,
nail polish remover, drain cleaners, etc.

Regelmäßige Reinigung
und Pflege
Obwohl Flüssigkeiten nicht in das Material eindringen können, sollten Verunreinigungen oder Flecken
direkt nach dem Entstehen abgewischt werden. Sie
vermeiden dadurch, dass sich hartnäckige Farbpigmente auf der Oberfläche ablagern können.
Die Dekorflächen und Becken aus elements by
Lechner® können am besten mit dem speziell hierfür entwickelten Reinigungsmittel clean + polish
by Lechner und dem beiliegenden Schwamm
nass, ohne Druck und in kreisenden Bewegungen
gereinigt werden. Danach die Oberfläche mit
einem feuchten Schwammtuch nachwischen und
anschließend trockenreiben. Alternativ können als
Reinigungsmittel Frosch® Scheuermilch bzw. Viss®
Scheuermilch eingesetzt werden.
Wir empfehlen als Reinigungsmittel
(erhältlich im Küchenfachandel):

Um keinen unregelmäßigen Glanzgrad zu
erzeugen, sollten Sie dieses Verfahren möglichst
großflächig anwenden.
Auf diese Weise können Sie Ihre elements by
Lechner®–Arbeitsplatte beliebig oft und wann
immer Sie es möchten wieder auffrischen.
Bei tieferen Kratzern und sonstigen Beschädigungen kann die Oberfläche am besten durch
den geschulten Fachhandel oder den Kundendienst wieder überarbeitet oder repariert
werden.
Wenden Sie sich in diesem Fall bitte direkt an
Ihren Fachhändler.

Minor signs of wear can be usually easily removed
with the clean + polish by Lechner Care Kit or by
regular cleaning and maintenance. Using the wet
sponge included, apply in a circular motion using
minimal pressure. Then wipe the surface with a
damp sponge and dry off.

Removing scratches

(2)

Remove surface scratches using the abrasive
papers from the clean + polish Care Kit. In a
circular motion go over the imperfection until
renewed. Then, follow the treatment for minor
stains.

Drain
cleaners

Entfernen von Verkratzungen
Bei Verkratzungen die Oberfläche mit den Schleifpapieren aus dem clean + polish Pflegeset
nass in kreisenden Bewegungen bearbeiten.
Anschließend wie bei kleineren Gebrauchsspuren
Endbehandeln.

This quality material has been submitted to the LGA, the Institute
for product testing and quality control. Test results and certification are available for the latest standards and guidelines which
guarantee security, performance, safety and quality.

Removing minor stains

(1 a+b) When placing hot pots and pans or
chopping, we recommend the use of a suitable
surface protector.
(1 b)

It is very versatile and is renewable, even after years of use.

Notes

First, some important points to remember, for
you to enjoy your elements by Lechner®worktop:

(1 a)

Turpentine

Terpentin

(2)

Es lässt sich vielseitig einsetzen und ist auch noch nach Jahren der
Beanspruchung erneuerbar.

You have chosen the solid surface (mineral) material elements by Lechner®.

Regular cleaning and
maintenance
Although liquids cannot penetrate the material,
dirt or stains should be wiped off immediately to
avoid stubborn pigments that can build up on the
surface.

To reduce the effect of irregular gloss, apply this
method over a large area.
You can refresh your elements by Lechner® worktop
as often and whenever you want to, again and
again.
For deeper scratches and other damage, the
surface is best repaired by a trained technician.
Contact your dealer for customer service.

elements by Lechner® decorative surfaces and
sinks are best cleaned with our special-purpose
“clean + polish” by Lechner set, Using the wet
sponge included, apply in a circular motion using
minimal pressure. Then wipe the surface with
a damp sponge and dry off. Alternatively, use a
cleaning agent such as orange frog® scouring or
Viss® scouring cream can be used.
clean + polish by Lechner Care Kit includes:
(Available from specialist Lechner Dealers):
- 1 can clean + polish by Lechner with cloth
- 1 special sponge
- 2 of 600 grit sandpaper

clean + polish by Lechner Pflegeset bestehend aus:
- 1 Dose clean + polish by Lechner mit Abperleffekt
- 1 Spezialschwamm
- 2 Schleifpapiere Körnung 600
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