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Damit die Produkte von Kartell dauerhaft schön 

bleiben und die ursprünglichen Eigenschaften ihrer 

Materialien beibehalten, müssen einige einfache 

Hinweise beachtet werden, um das jeweilige Mate-

rial richtig zu pflegen

kUNststoffe 

reinigung: Ganz allgemein sind Kunststoffober-

flächen immer mit einem feuchten, weichen Tuch 

mit Seife oder handelsüblichen Reinigungsmit-

teln – am besten in Wasser verdünnt – zu reini-

gen. In jedem Fall müssen Aceton, Trichloräthylen 

und Ammoniak sowie Reinigungsmittel die auch 

nur kleine Mengen von Substanzen enthalten, die 

Kunststoff angreifen, vermieden werden. Verwen-

den Sie auf gar keinen Fall: Aceton, Trichloräthylen, 

Ammoniak, Ethylalkohol sowie Reinigungsmittel, 

die auch nur geringe Mengen dieser Substanzen 

enthalten, die den Kunststoff dauerhaft angreifen 

und beschädigen. Außer den bereits genannten 

ätzenden Mitteln müssen auch Scheuermittel ver-

mieden werden, wie zum Beispiel Scheuerpasten 

und -pulver, und Putzwerkzeuge mit rauer Oberflä-

che, wie Stahlwolle und Scheuerschwämme.

gebrauch: aus den gleichen Gründen muss  ver-

hindert werden, Objekte über die Oberflächen zu 

ziehen, die diese verkratzen könnten. Die Wider-

standsfähigkeit der Oberflächen der Kartellproduk-

te wird oft durch eine Lackierung verstärkt, die eine 

ausgezeichnete Haltbarkeit aufweist, aber es ist 

klar, dass kratzende Gegenstände die Kunststof-

foberfläche ebenso beschädigen können, als ob es 

sich um Holz oder Metall handelte. Es muss daran 

erinnert werden, dass Kunststoffmaterialien nicht 

so beständig gegen hohe Temperaturen sind, und 

daher muss unbedingt vermieden werden, heiße 

Töpfe oder Pfannen auf den Oberflächen abzustel-

len. Man sollte in diesem Fall, wie auch bei anderen 

Oberflächen, immer einen Untersetzer verwenden.

Holz

reinigung: wie bei den Kunststoffoberflächen 

genügt auch hier zur Reinigung ein weiches, feuch-

tes Tuch. Verwenden Sie niemals Alkohol oder 

Fleckenentferner. Für eine gründlichere Reinigung 

fügen Sie dem Wasser ein wenig Flüssigreiniger 

hinzu, dieser darf aber die Oberfläche nicht ver-

kratzen, und führen Sie das Tuch immer in Rich-

tung der Holzmaserung über die Oberfläche, um 

den Schmutz auch aus den kleinen Poren zu ent-

fernen. Spülen Sie dann mit einem gut ausge-

wrungenen Tuch nach und trocknen Sie alle Ober-

flächen sorgfältig. In keinem Fall dürfen Aceton, 

Trichloräthylen oder Ammoniak verwendet werden.

gebrauch: Feuchtigkeit kann bei Holz Bewegun-

gen verursachen, diese sind bei einem Naturma-

terial völlig normal. Das von uns verwendete Holz 

verträgt in jedem Fall gut normale Temperaturen 

und Feuchtigkeit. Farbabweichungen zwischen 

verschiedenen Holzpartien können auftreten, es 

handelt sich hier aber um sehr geringe Unterschie-

de, die im Laufe der Zeit nicht mehr sichtbar sind. 

Im Laufe der Zeit verändert sich die natürliche 

Farbe des Holzes; Um diesen Prozess zu verzö-

gern, sollte das Holz keiner direkten Sonnenbe-

strahlung ausgesetzt werden.

metalle

reinigung. Die normale Verschmutzung metalli-

scher Oberflächen aus Stahl oder Aluminium muss 

sowohl bei naturbelassenen als auch bei lackierten 

Metallen immer mit Wasser (besser warmes Was-

ser verwenden) und einem gewöhnlichen neutralen 

Flüssigreiniger entfernt werden. Verwenden Sie zum 

Trocknen ein weiches Tuch oder ein Hirschleder.

Absolut zu vermeiden sind Scheuerpulver, Stahl-

wolle oder Scheuerschwämmen, die die Oberflä-

che verkratzen könnten. Auch Flüssigreiniger, die 

Chlor oder Chlorderivate enthalten, wie Chlorblei-

che oder Salzsäure, sind zu vermeiden.

gebrauch: während der Verwendung dieser Pro-

dukte ist unbedingt darauf zu achten, dass die 

Metalloberflächen nicht längere Zeit mit Pampel-

musensaft, Cola, Salz oder Kaffee in Kontakt kom-

men. Werden diese nicht sofort entfernt, können 

dauerhafte, nicht mehr entfernbare Flecken auf 

Stahl- und Aluminiumoberflächen enstehen. Um 

schwarze Flecken von Stuhlbeinen aus Aluminium 

zu entfernen, werden spezielle Reiniger empfohlen. 

Es können auch spezielle nicht verkratzende Stahl-

reiniger verwendet werden, wie sie normalerweise 

für Kraftfahrzeuge verwendet werden.

Bezüge

Kartell verwendet unterschiedliche Bezugsarten, 

für jeden sind die Pflege- und Gebrauchshinweise 

zu beachten, die sich auf dem jeweiligen am Artikel 

angebrachten Etikett befinden.

8. Pflegehinweise
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