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Granitabdeckungen 

  

Natursteinabdeckungen sind praktisch und pflegeleicht. Normalerweise können Sie die 

Abdeckung feucht abwischen. Damit aber Ihre Granitabdeckung noch nach Jahren schön 

und neuwertig ist, genügt es einige wenige aber unerlässliche Pflegehinweise zu beach-

ten. 

 

 Starke Verschmutzung durch Fette, Öle, Bratpfannenspritzer etc. sollten möglichst schnell wegge-

wischt werden, da die sonst einen dunklen Fleck auf dem Stein hinterlassen können. Am besten benut-

zen Sie dazu einen Schwamm oder Küchenpapier mit etwas Abwaschmittel oder Allesreiniger (Vel, Han-

dy, Proper etc.). Vorsicht ist mit der rauen Seite der Schwämme geboten, da diese den Stein zerkratzen 

und matte Stellen hinterlassen. 

Wir raten Ihnen Ihre Küche einmal täglich, am besten abends, die ganze Abdeckung (soweit sie überhaupt be-

nutzt wird) und evtl. auch die Rückwand hinter der Kochplatte auf die gleiche Art zu reinigen. 

Benutzen Sie am besten immer das gleiche Putzmittel. 

 

Sind trotz aller Bemühungen doch einmal Fettflecken entstanden, haben wir folgenden Tipp für Sie: Sprühen 

Sie 2 bis 3-mal K2r oder streuen Sie Geschirrspülmittelpulver auf die entsprechende Stelle und legen Sie an-

schliessend einen sehr nassen Schwamm über die Stelle. So werden im Allgemeinen auch andere Verschmut-

zungen durch Wein, Saucen etc. entstehen können entfernt. 
 

 Eine gute Imprägnierung mindert den Pflegeaufwand. Sie sollte aber ca. alle 2-4 Jahre erneuert wer-

den. Am besten dann, wenn das Wasser nicht mehr abperlt, sondern auf der Oberfläche verläuft. Ver-

meiden Sie beim Reinigen aggressive oder kalklösende Reinigungsmittel, da diese die Imprägnierung an-

greifen und den Stein auslaugen 

 Setzen Sie nie eine heisse Pfanne, die auf der Unterseite ölverschmiert ist, auf den Stein. Das heisse Öl 

dringt sehr leicht in den Stein ein und hinterlässt unschöne Ringe. 

 Grosse Temperaturdifferenzen, schadet dem Naturstein. Diese entstehen, wenn man eine heisse Pfan-

ne auf den kühlen Stein stellt. Lassen Sie heisse Pfannen lieber auf dem Kochfeld abkühlen, Sie verzieht 

sich dann weniger und man schont den Stein. 

 Vermeiden Sie Schläge, z.B. durch eine schwere Gusspfanne auf die Kannte 
 

Sollten in der Fläche Ihrer Abdeckung kleine Ausbrüche vorhanden sein, so ist dies kein Mangel. Bei der Bear-

beitung und im Gebrauch können je nach Gesteinsart sich kleine Kristallkörner, durch Ihre Spaltbarkeit ausbre-

chen, so wie sich auch gerne kleine Glimmerplättchen lösen. Das mindert den Wert der Abdeckung nicht. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer hochwertigen Naturstein-Abdeckung. Bei weiteren Fragen helfen wir 

Ihnen gerne weiter. 

Ihr Novum-Küchen Team 


