
Reinigungs-und Wartungstipps
HARZE  

Mineralhaltige Harzverbundmaterialien, durchgängig pigmentiert, 
von höchstem technischen Performance, unveränderlich, hygenisch, 
pfl egeleicht, dauerhaft, mit einem leicht satinierten Finish. Bei dem 
Gebrauch lassen sie sich immer glätter anfühlen, dadurch wird deren 
besonderer Glanz betont.

Hier zeigen wir Ihnen die Hinweise zur Pfl ege, welche ein gleichmäßiges 
Gesicht des Produktes sichern sollten:

•  Zur Pfl ege und/oder Wiederherstellung der Oberfl äche, die unter 
genannten Reinigungsmittel und Verfahren wie folgt immer verwenden: 
dabei auf die ganze Oberfl äche mit Kreisbewegungen einwirken.

•  Manche Reinigungsmittel enthalten Säuren (z.B. Methylchlorid oder 
Aceton). Bei der Behandlung/Reinigung der Oberfl äche sind diese 
nicht zu verwenden. Falls versehentlich dennoch ein solches Produkt 
mit dem Material in Berührung kommt, spülen Sie die Fläche mit viel 
Seifenwasser ab, um dauernde Flecke zu vermeiden.

•  Heiße Pfannen oder Töpfe sollten nicht direkt auf die Oberfl äche 
gesetzt werden. Verwenden Sie hierbei einfach einen Untersetzer mit 
Gummifüßen oder mit einer Wärmeschutzvorrichtung.

■ ALLTÄGLICHE VERSCHMUTZUNG

 Dabei handelt es sich um völlig homogene und nicht-pörose Materialien, 
die sich einfach mit einem feuchten Tuch  oder einem Schwamm  mit 
einem milden Reinigungsmittel oder einem leichten Scheuermittel 
reinigen lassen.

 Flüssigkeiten können nicht in die Oberfl äche eindringen: es ist trotzdem 
empfohlen, sie ganz schnell zu entfernen.

 Zur Bewahrung eines gleichmäßigen Gesichtes  ist es notwendig, 
die gesamte Oberfl äche immer zu reinigen.

■ STARKE VERSCHMUTZUNG

 Stärkere Verschmutzung durch Lebensmittelfarben, Tee, Fruchtsäfte, 
Essig, Kaffee, Ketchup, Rotwein, Pfl anzeöle, Johannisbeere, Safran.

 Diese Flecken können leicht entfernt werden, wie folgt:

 Dabei verwenden Sie allmählich bis zur Entfernung des Fleckes das 
Folgende:

-  einen Schleifschwamm und einen handelsüblichen Reiniger

- einen Schleifschwamm und eine Ammoniak-basierte 
Reinigunslösung oder, bei besonders hartnäckigen Flecken (wie 
die von Johannisbeeren oder Safran),  einen Schleifschwamm mit 
etwas Bleich.

 Besonders hartnäckige Flecke können durchs Spritzen einer Lösung 
von   3/4 Bleich und   1/4 Wasser auf die gesamte Oberfl äche (einige 
Stunden einwirken lassen) entfernt werden.

 Am Ende zur Wiederherstellung  des originalen gleichmäßigen 
Gesichtes ist die gesamte Oberfl äche mit einem handelsüblichen 
Allzweckreiniger und dann mit Wasser zu reinigen. 

■ DURCH KUNSTSTOFFE VERURSACHTE FLECKE

 Eine lange und unkontrollierte Aussetzung an Kunststoffe  beschädigt 
die Oberfl äche. Zufällige Flecke von aggressiven Kunststoffen (wie z.B. 
Abbeizmitteln, professionelle Reinigern, Reinigungsmitteln für Metalle 
oder Öfen, Produkten mit Methylenchlorid, Säuren, Verdünnungsmitteln 
für Nagellack, Aceton-basierten Produkten u.s.w.) sollen mit viel 
Seifenwasser so bald wie möglich entfernt werden.

 Nagellack lässt sich mit einem Nagellackentferner ohne Aceton 
entfernen. Dann schnell mit viel Wasser oder mit einem Scheuerreiniger 
abwischen. 

 Am Ende zur Wiederherstellung  des originalen gleichmäßigen 
Gesichtes ist die gesamte Oberfl äche mit einem handelsüblichen 
Allzweckreiniger und dann mit Wasser zu reinigen.  
      

■ BRANDFLECKE   

 Kleine Brandfl ecke und Nikotinrückstände entfernen Sie ganz 
problemlos mit einem handelsüblichen Scheuermittel.

 Tiefe Brandfl ecke und hartnäckige Nikotinfl ecke lassen sich mit 
feingekörntem Schleifpapier und dann mit einem Scheuerschwamm 
entfernen. 

 Am Ende, zur Wiederherstellung  des originalen gleichmäßigen 
Gesichtes ist die gesamte Oberfl äche mit einem handelsüblichen 
Allzweckreiniger und dann mit Wasser zu reinigen. 

■ KANTIGE UND/ODER  SCHARFE GEGENSTÄNDE

 Vermeiden Sie es, kantige und/oder scharfe Objekte auf die Oberfl äche 
zu schneiden oder zu schleppen: dies könnte unschöne Schnitte oder 
Kratzer hinterlassen. 

 Kratzer lassen sich mit einem Scheuermittel reparieren.

 Besonders tiefe Kratzer und Schnitte lassen sich mit feingekörntem 
Schleifpapier und dann einen Scheuerschwamm  reparieren. 

 Am Ende zur Wiederherstellung  des originalen gleichmäßigen 
Gesichtes ist die gesamte Oberfl äche mit einem handelsüblichen 
Allzweckreiniger und dann mit Wasser zu reinigen. 

■ GROßE BESCHÄDIGUNGEN

 Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Tabelle mit weiteren Informationen für das Entfernen von gewöhnlichen 
Flecken
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Wasser-basierter Marker (schwarz) ●

Öl-basierter Marker (schwarz) ● ● ●

Buntstift (rot) ● ● ●

Kühlöl ●

Kaffee ●

Tee ●

Whiskey ●

Milch ●

Saft ●

Curry ● ● ●

Margarine ● ●

Lotion ●

Ketchup ●

10% Jodtinktur ● ● ●

Lippenstift ● ●

Zigarettenbrand ● ● ● ●

Farbstoff ● ● ●



Die Qualität eines lackierten Möbelstücks ist ganz von der Qualität des Lacks abhängig. Um deren Haltbarkeit zu sichern und deren Eigenschaften zu prüfen, 
werden die lackierten Produkte von MDF Italia  Labortesten  unterzogen.

■ VORWORT

 Wegen der Aussetzung zu direktem Sonnenlicht sind Farbenabweichungen möglich  und die Lacken können eine leichte Abweichung in dem Farbton 
aufweisen: dies soll nicht als  Produktfehler betracht werden.

 Schließlich machen wir Sie darauf aufmerksam, daß Holz und dessen Nebenprodukte, auch nach der Bearbeitung, ein lebendiges Material ist. Sein 
Volumen variiert je nach der Raumfeuchtigkeit.

 MDF Italia hat innerhalb deren Qualitätskontrolle strenge Kontrolle eingeführt, um Problementstehung am höchstens zu vermeiden.

■ REINIGUNGS- UND WARTUNGSTIPPS

 Für die Reinigung ist nur ein weiches Tuch nötig. Erst bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie ein farbloses fl üssiges Reinigungsmittel ohne 
Ammoniak (wie für Glas). Dabei die Spuren mit einem trockenen Tuch schnell entfernen, um Streifen  oder Mattierungen zu vermeiden.

 Glanzlack: wenn kleine Streifungen oder Striche auftreten, kann die Oberfl äche mit einem weichen Tuch und Polish repariert werden; dabei die Spuren 
mit einem trockenen und sauberen Tuch schnell entfernen.

 Mattlack: für die Reinigung ist nur ein weiches Tuch nötig. Erst bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie ein farbloses fl üssiges Reinigungsmittel 
ohne Ammoniak (wie für Glas). Dabei die Spuren mit einem trockenen Tuch schnell entfernen, um Streifen  oder Mattierungen zu vermeiden. Um 
Beschädigungen zu vermeiden, bitte nicht auf eine kleinere Portion des Möbels drängeln. Übertriebener Druck könnte nicht mehr zu beseitigenden 
glänzenden Lichthöfe verursachen.

 Massivholz transparent lackiert: für die Reinigung ist nur ein weiches Tuch nötig. Erst bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie ein farbloses 
fl üssiges Reinigungsmittel ohne Ammoniak (wie für Glas). Dabei die Spuren mit einem trockenen Tuch schnell entfernen, um Streifen  oder Mattierungen 
zu vermeiden.

■ NIE ZU VERWENDEN:  

 

 Aceton

 Trichloräthylen

 Ammoniak

 Scheuerschwamm

 Scheuermittel

 Wachs für Möbel

 Alkohol

 Edelstahlspiralen

 und alle andere Lösungsmittel und/oder Scheuermittel, welche die Oberfl äche unrettbar beschädigen könnten.

Reinigungs-und Wartungstipps
GLANZE und MATTE LACKIERUNG 



■ Das Aluminium lässt sich einfach mit einem sauberen Tuch, gefeuchtet mit einem Glasreinigungsmittel oder Neutralreiniger pfl egen.

 Für anodisiertes Aluminium allein: bei periodischer tiefer Reinigung können spezielle Produkte verwendet werden, wie z.B. Polierwatte für Messing, 
Kupfer und andere Metalle. 

 Scheuerpulver, besonders aggressive Produkte wie Ammoniak und Aceton, Wachs für Möbel, säurehaltige Reiniger, Bleich, und Scheuerschwämme 
sind nicht zu verwenden.

HPL / LAMINAT / FENIX /
EXTRAMATTLAMINAT

■ Zur Pfl ege von Platten verwenden Sie ein sauberes Tuch, gefeuchtet mit einem Glasreinigungsmittel oder Neutralreiniger. 
 Dabei bitte keine Scheuerpulver oder  Produkte wie Ammoniak, Aceton, Wachs für Möbel, säurehaltige Reiniger, Bleich, Scheuerschwämme und 

Lösungsmittel verwenden.

 Nur für Fenix, bei tiefer Reinigung können spezielle Produkte verwendet werden, wie Z.B. der magische Schmutzradierer von Meister Proper und 
danach mit einem sauberem Tuch, gefeuchtet mit einem Glasreinigungsmittel oder Neutralreiniger.

MARMOR
 

■  Die alltägliche Pfl ege erfolgt mit einem weichen Schwamm und ganz wenig neutralem Reinigungsmittel.

 Vor der Verwendung bitte lesen Sie immer was auf dem Etikett des Reinigers angegeben ist: sollte Marmor nicht als waschbare Öberfl äche 
eingeschlossen sein,  dann ist dies nicht zu verwenden. Einfach mit Wasser reinigen.

 Die Verwendung von Antikalk-Mitteln oder von kalkhaltigen Reinigern ist unbedingt zu vermeiden. Sogar Pulver oder Schleifschwämme, 
Scheuermittel wie Ammoniak und Aceton oder säurehaltige Reiniger sind nicht zu benutzen.

 Säurehaltige Stoffe sind sofort zu entfernen. Auch Zitrone und Coca-Cola, wenn damit  in Berührung  kommen, können dauernde Schäden verursachen, 
obwohl Marmor schmutzabweisenden Behandlungen unterzogen wurde.

 Eventuelle oberfl ächliche Fehler auf Marmor sind als ein typisches Kennzeichen dieses Materials zu berücksichtigen.

KERAMIK (Porzellankeramik)
■ Für geeignete Reinigung der Platten empfi ehlt es sich erstens die Verwendung von klarem Wasser (vor allem bei hellen Farben), dann von neutralem 

oder alkalischem Waschmittel, wie z. B. Meister Proper (P&G), Cif (Lever), Vim Clorex (Lever), letzteres vor allem bei hartnäckigen Flecken, wie Kaffee 
und Cola. 

 Reinigungsmittel mit Schleifpulver üben durch das Reiben mit dem Tuch eine mechanische Wirkung zur Entfernung vom Schmutz aus.

 Bei besonders hartnäckigen Flecken (unauslöschlicher Farbstift, Harz oder Tinte) empfi ehlt es sich immer, Verdünnungsmittel oder saure 
Reinigungsmittel wie PS/87 (FILA) zu verwenden.

 Es ist wichtig nach dem Reinigen die Platte mit klarem Wasser abzuspülen und mit einem Tuch zu trocknen, damit keine Schmutzränder von Kalk oder 
Waschmittelresten entstehen. 

 Durchgeführte CATAS Tests: • Lichtbeständigkeit UNI 9427/89 • Beständigkeit zu kalten Flüssigkeiten EN 12720/97 • Kratzbeständigkeit UNI 
9428/89 • Neigung zum Schmutzzurückhalten UNI 9300/88 und FA 276/89 • Verhalten der Oberfl ächen bei Waschmitteln PTP 53/95

 Andere Tests und Prüfungen bezüglich technischer Eigenschaften: • Feuerbeständigkeit • Verschleifestigkeit • Bruchfestigkeit • Abriebfestigkeit 
• Wasserbeständigkeit • Härtebeständigkeit

KERAMIK (Porzellan-Steingut)

■ Keramik lässt sich einfach mit einem sauberem Tuch, gefeuchtet mit einem Glasreinigungsmittel oder Neutralreiniger pfl egen. Bei stärkerer 
Verschmutzung verwenden Sie einen Universalentfetter mit einem weichem Tuch und danach mit Wasser abspülen.

Vorsicht: keine Flüssigkeiten zwischen Platte und Gestell (wenn vorhanden) eindringen lassen.

Reinigungs-und Wartungstipps
ALUMINIUM  



Reinigungs-und Wartungstipps 
BETON 

Hier zeigen wir Ihnen die Hinweise zur richtigen Pflege: 

zur Pflege und/oder Wiederherstellung der Oberfläche,  die unter genannten Reinigungsmittel und Verfahren wie folgt immer verwenden: dabei auf die 
ganze Oberfläche mit  Kreisbewegungen einwirken.

■  VERMEIDEN SIE  DAS FOLGENDE

•  Flüssigkeiten können nicht zu lang auf der Oberfläche  bleiben, um  starke Flecke zu vermeiden.• Schläge oder Kratzer mit kantigen und/oder 
scharfen Objekten,  welche  die Oberfläche beschädigen könnten und daher die  schützende Schicht entfernen. • Heiße Pfannen, Töpfe oder Grill 
direkt auf die Oberfläche zu setzen.

■ NIE ZU VERWENDEN

 

•  Alkohol, Fleckenentferner, Verdünnungsmittel, Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak, Bleich Entkalker oder Flüssigkeiten, die diese Mittel enthalten.

•  Scheuermittel.

■ WARTUNGSTIPPS

•  Zur Vermeidung von Flecken ist es notwendig, die gesamte  Oberfläche zu reinigen.

•  Bei alltäglicher Verschmutzung verwenden Sie einfach ein mit  Wasser befeuchtetes Tuch.

•  Bei starker Verschmutzung verwenden Sie ein weiches Tuch,  das mit einem farblosen Neutralglasreiniger befeuchtet ist.

•  Bei besonders hartnäckigen Flecken verwenden Sie einen  befeuchteten Schwamm und einen nicht scheuren Neutralreiniger  ohne Entkalker.  Am 
Ende des Verfahrens reinigen Sie die ganze Oberfläche mit  Wasser mit einem weichen und gut ausgewrungenen Tuch und  dann sie völlig mit 
einem trockenen Tuch abtrocknen.

■ KANTIGE /SCHARFE GEGENSTÄNDE

 
 Um Risse und Krätze zu vermeiden, bitte nicht auf der Tischoberfläche schneiden und kantige oder scharfe Gegenstände schleppen.

MESSING
Zur normalen Pfl ege ein mit Wasser angefeuchtetes, weiches Tuch verwenden.  Zur intensiveren Reinigung ein weiches Tuch verwenden, das man mit 
wenig neutralem, nicht scheuerndem Reiniger ohne Ammoniak  und/oder Essig (z.B. Fettlöser) anfeuchtet.  Anschließend die gesamte Oberfl äche mit 
einem in Wasser getränkten weichen Tuch abspülen und mit einem trockenen weichen Tuch abtrocknen.

■  VERMEIDEN SIE  DAS FOLGENDE

•  Keine Gegenstände über die Oberfl äche ziehen und bei der Reinigung nicht an einzelnen Stellen reiben (dadurch verändert sich deren Mattigkeit); 

•  Schläge und Einritzungen mit spitzen Gegenständen vermeiden, um die Oberfl äche nicht zu verkratzen oder die Schutzschicht zu beschädigen;

• Lachen und längeres Stehen von Flüssigkeiten sind zu vermeiden, um zu verhindern, dass sich bleibende Flecken und Ränder bilden. Alle 
Flüssigkeiten müssen sofort entfernt werden;

•  Keine Töpfe oder andere heiße Gegenstände, Back- oder Brennöfen abstellen, da diese Verformungen und Vergilbung verursachen können.

■ NIE ZU VERWENDEN

•  Keine Stahlwolle oder andere Scheuermittel verwenden, die unvermeidliche  Kratzer auf der Oberfl äche verursachen;

•  Alkohol, Fleckenentferner, Lösungsmittel, Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak, Chlorbleiche, Essig, Entkalker sowie Mittel, die diese Stoffe enthalten, 
dürfen nicht verwendet werden;

•  Keine fl üssigen oder pulverförmigen Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfl äche hässlich machen.

■ WARTUNGSTIPPS

•  Nur Wasser und sanfte Seife verwenden und mit einem sauberen weichen Tuch abtrocknen; 

•  Beliebiges neutrales Reinigungsmittel verwenden, ohne Chlor, Chlorderivate und -gemische wie Chlorbleiche und Salzsäure, Ammoniak und Essig.
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Reinigungs-und Wartungstipps 
KUNSTSTOFF
(Aiku, Flow Chair, Flow Slim, M1, Sign Baby, Sign Matt)

Zur normalen Pflege ein mit Wasser angefeuchtetes, weiches Tuch verwenden.  Zur intensiveren Reinigung ein weiches Tuch verwenden, das man mit wenig 
neutralem, nicht scheuerndem Reiniger ohne Ammoniak, Alkohol  und/oder Essig (z.B. Fettlöser) anfeuchtet.  Anschließend die gesamte Oberfläche mit einem 
in Wasser getränkten weichen Tuch abspülen und mit einem trockenen weichen Tuch abtrocknen.

n  VERMEIDEN SIE  DAS FOLGENDE

•  Keine Gegenstände über die Oberfläche ziehen und bei der Reinigung nicht an einzelnen Stellen reiben (dadurch verändert sich deren Mattigkeit); 
• Lachen und längeres Stehen von Flüssigkeiten sind zu vermeiden, um zu verhindern, dass sich bleibende Flecken und Ränder bilden. Alle Flüssigkeiten 

müssen sofort entfernt werden;
•  Schläge und Einritzungen mit spitzen Gegenständen vermeiden, um die Oberfläche nicht zu verkratzen oder die Schutzschicht zu beschädigen;
•  Keine Töpfe oder andere heiße Gegenstände, Back- oder Brennöfen abstellen, da diese Verformungen und Vergilbung verursachen können.

n NIE ZU VERWENDEN

•  Keine Stahlwolle oder andere Scheuermittel verwenden, die unvermeidliche  Kratzer auf der Oberfläche verursachen;
•  Alkohol, Fleckenentferner, Lösungsmittel, Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak, Chlorbleiche, Essig, Entkalker sowie Mittel, die diese Stoffe enthalten, 

dürfen nicht verwendet werden;
•  Keine flüssigen oder pulverförmigen Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche hässlich machen.

n WARTUNGSTIPPS

•  Nur Wasser und sanfte Seife verwenden und mit einem sauberen weichen Tuch abtrocknen; 
•  Beliebiges neutrales Reinigungsmittel verwenden, ohne Chlor, Chlorderivate und -gemische wie Chlorbleiche und Salzsäure, Ammoniak, Alkohol und 

Essig.



■   PFLEGE DER KISSEN

 

 Auch die Kissen sollten wie alle anderen Zubehörteile korrekt gepfl egt werden, um ihre ursprünglichen Merkmale und Qualität möglichst lange zu 
erhalten. 

 Daher müssen sie regelmäßig aufgeschüttelt und gelüftet werden.

 Sofern möglich, empfi ehlt es sich, häufi ger verwendete Kissen immer wieder mit seltener verwendeten Kissen auszutauschen. 

 Kissen mit Daunenfüllung müssen regelmäßig „durchgeknetet“ und – falls möglich – an der frischen Luft gelüftet werden.

■   PFLEGE DER STOFFE

 

 Zur täglichen Reinigung den Staub mit einem feuchten Tuch entfernen. Möglichst keine Teppichklopfer oder Staubsauger verwenden, da sie die Stoffe 
beschädigen könnten. 

 Eventuelle Flecken sollten sofort mit einem ungefärbten, sauberen Tuch abgewischt werden, das vorher in lauwarmes Wasser getaucht wurde. 

 Keine Reinigungsmittel verwenden.

 An der Luft trocknen lassen und weder bügeln noch mit Dampf glätten.

 Falls der gesamte Bezug gereinigt werden muss, alle Klettverschlüsse vorher mit einem speziellen Schutzband abdecken, um zu vermeiden, dass Stoff 
und Klettverschluss beim Waschen beschädigt werden.

 MDF empfi ehlt, den Stoff bei einem Fachgeschäft trocken reinigen und rückseitig bügeln zu lassen. 

 Bei eventuellen Flecken dem Reinigungsservice gegebenenfalls mitteilen, woher diese stammen.

 Weitere nützliche Informationen für korrektes Reinigen und Bügeln fi nden Sie in unserer Tabelle „Technische Eigenschaften der Stoffe“. 

■   LEDERPFLEGE

 Im Rahmen der täglichen Reinigung den Staub mit einem weichen Tuch entfernen. 

 Flecken sollten umgehend mit einem ungefärbten, sauberen und mit lauwarmem Wasser getränkten Tuch abgewischt werden.

 Nicht übermäßig reiben. 

 Keine Lösungsmittel oder Alkohol verwenden, da sie das Leder dauerhaft und unwiederbringlich beschädigen könnten. 

 Ölige Flecken können vorsichtig mit Küchenpapier abgewischt werden, wobei nicht zu stark aufgedrückt werden sollte, damit der Schmutz nicht in die 
Lederporen eindringen kann.

 Abschließend den Fleck vorsichtig mit einem sauberen Tuch behandeln, das in eine stark verdünnte, neutrale Seifenlösung getaucht wurde. 

 Kaffee, Tee, Milch oder Getränke umgehend mit einem weichen Tuch oder Küchenpapier abwischen. Anschließend vorsichtig mit einem feuchten Tuch 
darüber wischen und sofort mit einem anderen Tuch abtrocknen. 

 Das Leder an der Luft trocknen lassen, aber nie der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. 

 Keinesfalls bügeln oder mit Dampf glätten.

 Mindestens zweimal pro Jahr mit spezifi schen Lederpfl egemitteln behandeln. Dank dieser einfachen Regeln kann die ursprüngliche Qualität des 
Leders auf lange Zeit beibehalten werden.

Reinigungs-und Wartungstipps 
POLSTER - STOFFE - LEDER


