Oberflächen aus Laminat (DE)
Tische mit Laminatoberflächen werden mit Hochdrucklaminat beschichtet. Hochdrucklaminat ist äußerst langlebig und die perfekte
Wahl, wenn Sie einen Tisch wünschen, der leicht zu pflegen ist. Es kann zwischen den Oberflächen feine Glanzunterschiede sowie geringfügige Pigmentflecken (nicht mehr als 0,5 mm) geben.
Wie Sie die Lebensdauer Ihrer Laminatmöbel verlängern können
Hier sind ein paar Tipps, um die Lebensdauer Ihrer schönen Laminatoberfläche zu verlängern. Zunächst einmal empfehlen wir eine
regelmäßige tägliche Reinigung der Oberfläche mit einem feuchten Tuch. Es ist wichtig, dass das Tuch in handwarmes Wasser gelegt
und gründlich ausgewrungen wird. Zum Schluss wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Wenn Sie eine gründlichere Reinigung wünschen, können Sie auf jeden Liter Wasser einige Tropfen mildes Reinigungsmittel hinzufügen. Anschließend wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten, sauberen Tuch ab, um die Reste des Reinigungsmittels zu entfernen. Zum Schluss wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Wenn Sie auf ein Höchstmaß an Reinigung einer Laminatoberfläche herangehen, können Sie den Tisch mit einem fettlösenden Reinigungsmittel reinigen, das keine Scheuermittel enthält. Um Verfärbungen zu vermeiden, müssen Sie anschließend das Reinigungsmittel
mit einem in sauberes Wasser gelegten und gut ausgewrungenen Tuch abwischen. Zum Abschluss wischen Sie den Tisch mit einem
trockenen, sauberen Tuch ab. Vermeiden Sie es, scharfe Reinigungsmittel auf Holzkanten zu verwenden und wischen Sie stattdessen
mit einem in sauberes Wasser gelegten und gut ausgewrungenen Tuch nach. Anschließend sollten auch die Holzkanten mit einem
sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden.
Um ein Verkratzen oder matte Oberfläche des Laminats zu vermeiden, ist es wichtig, bei der Reinigung der Oberfläche die Verwendung
von Nylonschwämmen oder Scheuerpulver zu vermeiden.
Unfälle passieren
Wenn Sie versehentlich vereinzelte Flecken, Fett, Öl oder andere Flecken auf Ihrer Laminatoberfläche entdecken, lesen Sie bitte weiter.
Sie können den Fleck mit einem Lösungsmittel, Aceton oder Reinigungsmittel entfernen. Achten Sie darauf, dass das Lösungsmittel
nicht auf Holzkanten aufgetragen wird. Verwenden Sie als nächstes ein in sauberes Wasser gelegtes und gut ausgewrungenes Tuch, um
die Oberfläche wieder abzuwischen. Zum Schluss mit einem sauberen, trockenen Tuch nach wischen. Verwenden Sie auf keinen Fall
Reinigungsmittel, die Wachs, Säuren oder Möbelpolitur enthalten, da diese zu Verfärbungen der Oberfläche neigen.
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