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Acryl Oberflächen  

  

Die Pflegeanleitungen für Möbeloberflächen beruhen auf den Angaben der 

jeweiligen Zulieferer und Hersteller. 

 

Acryloberflächen besitzen einen einzigartigen Flächenstand mit exzellenter Tiefenglanzwirkung. Nach dem 

Entfernen der PE-Schutzfolie ist die Acryloberfläche noch empfindlich. 

 

Gründe dafür sind: 

 Es befinden sich noch Lösemittel aus der Kleberbeschichtung der Schutzfolie in der Oberfläche, welche 

erst entweichen müssen. 

 Die Acryloberfläche ist hygroskopisch und härtet unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit noch weiter aus. 

Dies kann bis zu einer Woche dauern. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, sollte man die Oberfläche 

sofort nach dem Entfernen der Schutzfolie mit dem Pflegemittel ULTRA-GLOSS Superpolish versiegeln. 

Die Erstversiegelung entfällt bei Farbe schwarz und weiss. 

 

Mit Hilfe von ULTRA-GLOSS härtet die Hochglanzoberfläche aus und verdoppelt die Kratzresistenz. 

Die Oberflächenversiegelung sollte nach ca. 12 Monaten wiederholt werden, sobald die Politur abgetragen ist 

(Fläche fühlt sich nicht mehr glatt an). 

 

Oberflächenversiegelung mit Pflegeset ULTRA-GLOSS Superpolish 

 Vor der Verwendung ULTRA-GLOSS Superpolish gut schütteln! 

 Die Politur mit einem sauberen Baumwolltuch oder der Poliermaus in gleichmässiger Richtung mit 

leichtem Druck auf der Oberfläche verteilen. 

 ULTRA-GLOSS ist hoch ergiebig und sparsam anzuwenden! 50 ml sind für 6 – 10m² ausreichend. 

 Unmittelbar nach dem Auftragen kann die Politur mit einem weiteren sauberen Baumwoll- bzw. 

Microfasertuch in geradlinigen Bewegungen wieder entfernt werden. Nun ist eine hoch-glänzende und 

langzeitversiegelte Oberfläche sichtbar. 
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Reinigungs-und Sicherheitshinweis 

Acryloberflächen sind in Optik und Glanz mit Klavierlack zu vergleichen. Um die Brillanz der Oberfläche zu 

erhalten, bedarf es schonender Pflege und Reinigung. 

 

Es dürfen keine scheuernden, scharfen oder alkoholhaltigen (oft bei Glasreinigern enthalten) Reinigungsmittel 

verwendet werden. 

 ULTRA-GLOSS darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! 

 Den Raum während der Anwendung ausreichend lüften! 

 ULTRA-GLOSS ist ökologisch unbedenklich und kann ohne weiteres im Küchenbereich eingesetzt werden. 
 

Pflegeset PFACR 

Das Acryl-Pflegeset enthält eine Poliermaus zum Auftragen des ULTRA-GLOSS Superpolishs und ein Microfaser 

Poliertuch zum Entfernen der Polierrückstände. 

Die Poliermaus nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen und an der Luft trocknen lassen. Das Microfaser 

Poliertuch nach Gebrauch in der Waschmaschine waschen (kein Weichspüler verwenden). 

 

Zusätzliche Hinweise: 

 Unsere Einbauküchen sind wartungsfrei. Sie können jedoch die Lebensdauer der Küche verlängern, 

wenn Sie besonders häufig benutzte „bewegliche“ Teile wie Scharniere und Rollen ca. alle 2 Jahren mit 

einem Tropfen Öl schmieren. 

 Für einen einwandfreien Lauf der Auszüge ist es notwendig, die Führungsschienen sauber zu halten. 

Besonders in die Führung geratene Schmutzteile sollten umgehend mit einem Pinsel entfernt werden. 

 Auf die Abstellfläche (aller Art) sollte man auf keinen Fall heisse Pfannen stellen.  

 Zum Schneiden empfehlen wir ebenfalls eine geeignete Unterlage (Rüstbrett) zu verwenden. 

 Achtung: Möbelfronten dürfen auf keinen Fall mit einem Dampfreiniger behandelt werden! 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer hochwertigen Novum-Küche. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne 

weiter. 

Ihr Novum Küchen-Team 

 


