
PFLEGE & REINIGUNGSHINWEISE

casaceramica

"Beziehungen zu Objekten und Menschen unterscheiden sich nicht in der Pflege - nur wer aufeinander
Acht gibt und die Beziehung pflegt, findet auf lange Sicht, Freude aneinander"

Bitte beachten Sie bei allen Hinweisen die Hersteller Angaben. 
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Generel le  Hinweise
Um die  Schönheit  und Langlebigkeit
der  Armaturen zu erhalten,  empf iehlt
es  s ich,  d ie  Armaturen regelmäßig  mit
Produkten zu re in igen,  d ie  für  d ie
Reinigung der  jewei l igen Oberf läche
empfohlen werden.  Spülen und
Trocknen s ind grundlegende Aspekte,
um die  B i ldung von Kalkablagerungen
zu verhindern.

Benutzen S ie  keine abras iv
(scheuernd)  wirkenden
Reinigungsmitte l  wie  Scheuermitte l ,
Padschwämme,  Mikrofasertücher,
Drahtbürsten etc .  und keine scharfen
ammoniak-  oder  chlorhalt igen
Reinigungsmitte l ,  da  d iese d ie
Oberf läche zerstören.
Rein igungs lösungen von
Sprührein igern dürfen n iemals  d irekt
auf  d ie  Oberf läche gesprüht  werden.
Bitte  geben S ie  d ie  Lösung auf  e in
Reinigungstuch und re in igen S ie  dann
die  Armatur.

Nach jeder  Rein igung muss  d ie
Armatur  mit  ausreichend k larem
Wasser  abgespült  werden,  um
eventuel l  verbl iebene
Produktanhaftungen von
Reinigungsmitte l  rest los  zu  entfernen.

Anschl ießend sol l te  d ie  Armatur  mit
e inem trockenen,  weichen Tuch
trockenger ieben werden.
Reste von Shampoos,  F lüss igsei fen
und anderen Körperpf legemitte l
sol l ten ebenfal ls  nur  mit  Hi l fe  von
klarem Wasser  entfernt  werden.
Anschl ießend sol l te  man die  Armatur
wieder  mit  e inem weichen Tuch
trockenreiben.

Ausläufe
Um die  perfekte Funkt ion der
Armatur  zu  s ichern,  müssen
Lufte inmischer  und S iebe bei  den
Ausläufen regelmäßig  entkalkt  und
gerein igt  werden.

Brausen
Die Regen- ,  Hand- ,  Se i ten-  und
Kopfbrausen s ind durch d ie  Ant i -Kalk-
Noppen le icht  zu  re in igen.
Kalkablagerungen können durch
vors icht iges  re iben an den Noppen
entfernt  werden.
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ARMATUREN: OBERFLÄCHEN

Pulverbeschichtete Armaturen
Die Oberf läche sol l te  tägl ich  mit
e inem feuchten,  weichen Tuch
gerein igt  werden.  Die  Anwendung
von Rein igungsmitte ln  i st  n icht
notwendig.
Durch e ine jähr l iche Pol ierung mit
Autowachs wird d ie  g länzende
Oberf läche beibehalten.
Die  Farboberf läche verträgt  keine
Basen oder  Kalkablagerungen.

Messing Natur
Die Oberf läche ist  unbehandelt  und
hochglanzpol iert .  Aus  d iesem Grund
kommt es  zu  e iner  gewol l ten
Oberf lächenveränderung in  Form von
Pat ina Bi ldung.  Diese Veränderung ist
natür l ichen Ursprungs  und ste l l t
keinen Reklamationsgrund dar .
Bei  Bedarf  kann die  Oberf läche mit
handelsübl ichen
Messingpol iermitte ln  jederzeit
wieder  auf  Hochglanz  aufpol iert
werden.  B i t te  beachten S ie  d ie
Herstel ler  Angaben.

Edelstahl  gebürstet
Spezie l le  Pf legemitte l  für  Edelstahl
können nach Bedarf  verwendet
werden,  wenn die  Herste l lerangaben
dies  zulassen.
Bitte  n ie  unverdünnte Mitte l  wie
Spir i tus ,  B le ichmitte l ,  Verdünner
oder  ähnl iches  verwenden,  da s ich
dadurch F lecken an der  Oberf läche
bi lden können.
Bitte  keine chlorhalt igen
Reinigungsmitte l  verwenden.  Diese
Reinigungsmitte l  können
Oberf lächenkorros ion verursachen,
sowie keine scheuernden
Reinigungsmitte l  wie  Scheuerpulver ,
Scheuermi lch,  Scheuerbürste,  Pads
etc .  verwenden.  Die
Oberf lächenstruktur  könnte
nachhalt ig  geschädigt  werden.

Exklusive Metal l farben (PVD)
Die Oberf läche sol l te  wie  Chrom und
gebürstetes  Chrom behandelt
werden.  F ingerabdrücke etc .  können
mit  e inem weichen Tuch entfernt
werden.
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WASCHTISCHE & WASCHBECKEN

Keramik-Waschtische

Für  d ie  tägl iche Rein igung
handelsübl ichen Sanitär-Rein iger
benutzen.  Kalkablagerungen mit
handelsübl ichen Kalkentfernern
bzw.  geeigneten Ess igre in igern
entfernen.  Hier  i s t  beispie lsweise
Fi la  C leaner  zu  empfehlen.  

Glaswaschtische und Waschbecken
Glas-Wascht ische mit  e inem weichen
Tuch,  Lappen oder  Schwamm und nicht
scheuerndem Reinigungsmitte l  wie
Bad-Universalre in iger  und
handelsübl ichem Glasrein iger  pf legen.
Überströmendes Wasser  b i t te  sofort
beseit igen bzw.  vermeiden.

Mineralwerkstoff
Für  d ie  tägl iche Pf lege des
Mineralwerkstoffs ,  empfehlen wir  d ie
Verwendung von haushaltsübl ichen
Reinigungsmitte ln.  Um stärkere
Verschmutzungen,  Brand-  oder
F i lzst i f t f lecken,  Beschädigungen wie
Schnittkerben oder  Kratzer  spur los  zu
beseit igen,  kommt ein  handelsübl icher
Topf-/  Scheuer-Schwamm zum Einsatz .
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Geben S ie  e in  f lüss iges
Scheuermitte l  z .B.  V iss  zunächst  auf
die  Schaumseite  Ihres  Schwammes
und bearbeiten S ie  d ie
auszubessernde Stel le  mit  le ichtem
Druck.  Damit  erre ichen S ie  e inen
feinen Abschl i f f  der  Oberf läche.
Sol l te  d ie  Schle i fwirkung nicht
ausreichen,  verwenden S ie  b i t te  d ie
Kratzv l iesseite  des  Topfschwammes
und verstärken S ie  den Druck,  so
erhöhen S ie  den Abr ieb.  Ihre  Mineral
matt-P latte  i st  homogen und mass iv ,
durch d ieses  Abschle i fen br ingen S ie
eine unberührte „neue Schicht“  zum
Vorschein.  Es  kann sein,  dass  d ie  so
behandelte  Ste l le  jetzt  stumpfer
wirkt  a ls  d ie  rest l iche P latte.   Damit
die  Oberf läche wieder  Ihren seid igen
Glanz  erhält ,  pol ieren S ie  d ie
behandelte  Ste l le  e infach mit  fe iner
Stahlwol le  (Nr.  000,  in  jedem
Baumarkt  erhält l ich)  und die
Oberf läche g länzt  se id ig  wie  neu.
Bitte  beachten S ie  unbedingt ,  dass
sämtl iche Reste der  Stahlwol le  nach
dem Pol ieren entfernt  werden,  da es
sonst  zu  Rostf lecken kommen kann.   



WASCHTISCHE & WASCHBECKEN
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Mineral  matt  i s t  unempfindl ich
gegenüber  Kosmetika  und den
meisten in  Haushalt  und Labor
vorkommenden Chemikal ien.
Nagel lackentferner  oder
Haarfärbemitte l  s ind kein  Problem,
eventuel le  Verfärbungen s ind
mitte ls  F lüss igscheuermitte l  und
Schwamm entfernbar.  Auf
re inweißen Oberf lächen lassen s ich
Verfärbungen sogar  mit
chlorhalt igen Rein igern entfernen.  

Aber:  B i t te  lassen S ie  n iemals
starke,  aggress ive Kalkentferner  wie
z.B.  Ant ika l  über  e inen längeren
Zeitraum einwirken ( länger  a ls  15
Min.) ,  s ie  könnten dem Mater ia l  d ie
Farbe entz iehen.  Sol l te  d ie
Oberf läche e inmal  matt  werden oder
s ich verfärben,  können S ie  mit
e inem Topf-Schwamm und einem
Flüss igscheuermitte l  immer den
alten Zustand wiederherste l len.
Bitte  das  Nachpol ieren n icht
vergessen.  B i t te  beachten S ie
unbedingt ,  dass  sämtl iche Reste der
Stahlwol le  nach dem Pol ieren
entfernt  werden,  da es  sonst  zu
Rostf lecken kommen kann.

Natür l ich  s ind auch
Mineralwerkstoffoberf lächen Grenzen
gesetzt .  Sol l ten S ie  mit  unseren
Pf leget ipps  keinen Erfo lg  haben oder
die  Beschädigung größer  se in,  kann
mineral  matt  -  auch noch nach dem
Einbau -  vol lwert ig  repar iert  werden.  



Front-  und Korpus Oberf lächen

Bitte  verwenden S ie  grundsätz l ich
keine scharfen F lüss igrein iger ,  sowie
schle i fende oder  scheuernde
Reinigungsmitte l .  Auch
Möbelpol i turen,  Wachse und
Lösungsmitte l  s ind zur  Rein igung
unserer  Möbeloberf lächen ungeeignet
und schaden mehr a ls  s ie  nutzen.  Wir
empfehlen weiche Tücher  für  d ie
Reinigung und raten von
Mikrofastüchern ab,  da d iese ggf .
Kratzspuren auf  Oberf lächen
verursachen können.  Benutzen S ie
keine Dampfrein iger ,  da  d ies  zu
Quel lungen führt  und schl ießl ich  d ie
Möbel  zerstört .  Um Ränder  und
Flecken zu vermeiden,  so l l ten weder
Wasser  noch Gegenstände,  d ie  feucht
s ind,  über  längere Zeit  auf  den
Flächen stehen.  Niemals
selbstk lebende Fol ie  oder
Klebestre i fen aufk leben,  da d ie  dar in
enthaltenen Lösungsmitte lreste  und
Weichmacher  d ie  Lackschicht  Ihres
Möbelsstücks  zerstören können.
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MÖBEL

Seidenmatt  lackierte  Oberf lächen

Entfernen S ie  auftretende
Verschmutzungen auf  se idenmatten
Oberf lächen mögl ichst  sofort ,  denn
meist  s ind dann keine
Reinigungsmitte l  nöt ig .  Am besten
geht  es  mit  lauwarmem Wasser  und
einem weichen,  n icht  fusselndem
Tuch,  e inem Putz leder  oder  e inem
Schwamm. Trocknen S ie  anschl ießend
die  Oberf lächen mit  e inem
Baumwol l tuch nach.  Wischen S ie
weder  zu nass ,  noch lassen S ie
Wasser  über  e inen längeren Zeitraum
auf  den Oberf lächen stehen.  Das
kann zu F lecken führen oder  Wasser
könnte in  Fugen e indr ingen und zum
Aufquel len der  Möbel  führen.
Verwenden S ie ,  wenn nöt ig ,  nur
mi lde Rein igungsmitte l ,  wie  z .B.
Geschirrspülmitte l .  B i t te  n iemals
Möbelpol i turen,  Sprays  o.ä .
benutzen,  wei l  d iese fast
ausnahmslos  d ie  Lackschicht
angrei fen und so zu f leck igem Glanz
führen können.



Hochglanz  lackierte  Oberf lächen

Achten S ie  unbedingt  darauf ,  dass
die  verwendeten Putztücher
(mögl ichst  Baumwol l -  oder
Schwammtücher)  sauber  s ind,  da
eventuel l  vorhandene mineral ische
Verschmutzungen,  wie  Sand-  oder
Staubkörner  zu  e inem Verkratzen
der  Oberf läche führen können.
Sol l te  beim Putzen mineral ischer
oder  metal l i scher  Staub
aufgenommen werden,  müssen die
Putztücher  permanent  ausgespült
werden,  damit  d ie  Staubpart ikel
keine Spuren auf  der
hochglänzenden F läche hinter lassen
können.  Sol l ten Putzmitte l  nöt ig
sein,  re in igen und pf legen S ie  nur
mit  haushaltsübl ichen,
wasser lös l ichen,  mi lden
Reinigungsmitte ln.  Verwenden S ie
keine aggress iven oder  scheuernden
Mitte l ,  ke ine Dampfrein iger .  B i t te
niemals  Möbelpol i turen,  Sprays  o.ä .
benutzen,  wei l  d iese fast
ausnahmslos  d ie  Lackschicht
angrei fen und so zu f leck igem Glanz
führen!  

Bei  hartnäckigen Verschmutzungen
(gealterte  Fettrückstände,
Schuhcreme,  F i l zst i f t  o .  ä . )  kann
Glasrein iger  e ingesetzt  werden.
Bitte  testen S ie  das  Rein igungsmitte l
vorher  an e iner  unauffä l l igen Ste l le .
Auf  hochglänzend lack ierten
Oberf lächen können mikroskopisch
kle ine Gebrauchsspuren entstehen.
Diese fa l len je  nach Farbe und
Lichteinfa l l  mehr  oder  weniger  auf .
S ie  ste l len keine Minderung des
Gebrauchswertes  dar ,  sondern s ind,
wie bei  a l len hochglänzenden
Oberf lächen an Autos,  Gläsern oder
anderen Möbeloberf lächen,
langfr ist ig  n icht  zu  vermeiden.
Derart ige Gebrauchsspuren s ind kein
Reklamationsgrund.

MÖBEL
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Furnierte  Holzoberf lächen

Holz  i s t  e in  lebendiger  Werkstoff  mit
natür l ichen Farb- ,  Wuchs-  und
Strukturunterschieden.
Unterschiedl iche L icht-  und
Sonneneinstrahlung führt  zu
Verfärbungen und ist
mater ia lbedingt .  S ie  s ind daher  kein
Reklamationsgrund.  Setzen S ie  Ihre
Holzmöbel  immer g le ichmäßig  dem
Licht  aus.  E in  Gegenstand,  der
ständig  an derselben Stel le  l iegt ,
verhindert  dort  das  Nachdunkeln des
Holzes.

Die  furnierten Oberf lächen s ind
durch hochwert ige mehrschicht ige
Lacke geschützt .  A l lerdings  sol l ten
weder  Wasser  noch Gegenstände,
die  feucht  s ind,  über  längere Zeit
auf  den F lächen stehen.  Das  kann zu
Flecken führen.  Die  Rein igung
nehmen S ie  am besten mit  e inem
leicht  feuchten Tuch (Fenster leder)
vor .  Dabei  b i t te  stets  in
Holzfaserr ichtung wischen.

Damit  in  den Prof i len,  Ecken und an
den Rändern keine
Feucht igkeitsrückstände verble iben,
sol l ten S ie  d ie  F lächen anschl ießend
immer trockenreiben.
Verunrein igungen dürfen n icht
eintrocknen und müssen sofort
entfernt  werden.  B i t te  verwenden
Sie  n iemals  aggress ive oder
scheuernde Mitte l ,  ke ine Pol i turen,
keine Wachse und keine
Dampfrein iger .

MÖBEL



WC

Bitte  während sowie nach der
Reinigung des  WC-Innenbeckens mit
chemischen Rein igungsmitte ln  
immer den WC-Sitz  of fen lassen
(sowohl  S i tz  a ls  auch Deckel ) ,  damit
die  entstehenden Dämpfe
entweichen können und nicht  d ie
lack ierten Kunststoffoberf lächen
angrei fen.

Für  d ie  Rein igung keine scheuernden
Schwämme oder  Substanzen
verwenden.  Wir  raten von der
Verwendung von lösungsmitte l -  oder
säurehalt igen Rein igungsmitte ln,
von Haushaltsess ig  oder  Mitte ln  mit
Ess igsäure ab,  da d iese den Farbton
verändern oder  sogar  den Lack
ablösen können.

Es  wird empfohlen,  ausschl ießl ich
Wasser  und neutra le
Reinigungsmitte l  zu  verwenden.
Nach der  Rein igung abspülen und
mit  e inem trockenen Tuch gründl ich
abtrocknen.  Es  i s t  wicht ig ,  dass  a l le
Rückstände von Rein igungsmitte ln
entfernt  werden.

Bei der Reinigung des
WC-Innenbeckens
mit Kalklösemitteln
immer den WC-Sitz
hochklappen, damit
die Reinigungsmittel
diese nicht angreifen.
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FEINSTEINZEUG & 
NATURSTEIN

Feinsteinzeug & Naturstein 

Aufgrund der  Vielseit igkeit  der
Oberf lächen und Mater ia l ien von
Keramik und Naturstein,  empfehlen
wir  Ihnen die  Website  unseres
Partners  zu besuchen.  Auf  der  F i la
Website  g ibt  es  e inen Konf igurator
zur  Ermitt lung der  r icht igen Reiniger
und Pf legeprodukte.  

Website:  www.f i lasolut ions.com
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PARKETT

410

Parkett

Wischen S ie  n ie  den Fußboden nur  mit
Wasser:  d ie  Oberf läche wird n icht
eff iz ient  gerein igt  und mehr noch
können s ich Mineral ien,  d ie  im Wasser
gelöst  s ind,  nach Trocknung a ls
Rückstand auf  der  Oberf läche ablagern
und damit  das  Erscheinungsbi ld
beeinträcht igen.Vermeiden S ie  d ie
Benutzung von F lüss igkeiten mit
höherer  Konzentrat ion von a lka l ischen
oder  säurehalt igen Substanzen,  wie
zum Beispie l  Ammoniak oder
Ble ichlauge,  d ie  wegen ihrer
Aggress iv i tät  unauslöschl iche F lecken
oder  Markierungen verursachen
können.  Für  d ie  Pf lege und Rein igung
s ind nur  Produkte zuläss ig ,  d ie  von
Listone Giordano für  d ie  jewei l ige
Oberf läche fre igegeben s ind.
Oberf läche

Als  Erstpf lege d irekt  nach der
Ver legung und sobald  d ie
Oberf läche des  Fußbodens Zeichen
einer  Abnutzung und Begehung
aufzeigt  -  spez ie l l  bei  hoher
Begehungsfrequenz –  

und die  normale Rein igung und Pf lege
mit  Green L istone Giordano® nicht
mehr ausreicht ,  empfehlen wir  d ie
Anwendung von Vitanova L istone
Giordano®.  

Für  d ie  tägl iche Rein igung entfernen
Sie  den Staub auf  dem Boden durch
Staubsaugen mit  e iner  für
Parkettfussböden geeigneten
Staubsaugerbürste;  re in igen und
pf legen S ie  den Boden per iodisch mit
Green® L istone Giordano:  Mischen S ie
ein  halbes  Glas  (ca.  100 ml)  in  5  l t r .
Wasser  und wischen S ie  den
Holzfußboden in  Faserr ichtung mit
e inem weichen,  Mikrofaser- fre ien,
ausgewrungenen,  fussel fre ien
Baumwol l tuch,  gemäß der
Arbeitsanweisung auf  der
Pf legemitte l f lasche.  E in  Ausspülen ist
n icht  notwendig.
1  L i ter  von Green re icht  für  d ie  5-
fache Behandlung e iner  F läche von ca
100 m²
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