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1 HI-MACS® 
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2 Spiegel 
Reinigungsempfehlung 
Für die Reinigung eignen sich zum Beispiel nicht: 
•gechlortes Leitungswasser 
•WC-und Badreiniger 
•Essig und Essigreiniger 
•Sanitärreiniger 
•Reinigungsmittel mit höherem Ammoniakgehalt (Salmiakgeist) 
•Reinigungsmittel aus dem kosmetischen Bereich 
•scheuernde Haushaltsschwämme mit Reinigungszusätzen 
•sowie artverwandte Produkte 
 
Für die Reinigung eigen sich: 
•ein weiches trockenes Tuch 
•anwendungsfertige handelsübliche Glasreinigungsprodukte 
•zur Glasreinigung empfohlene Konzentrate, die noch verdünnt werden müssen. 
 
Praktische Tipps und Hinweise zur schonenden Spiegelreinigung und –pflege 

Sehr leichte Verschmutzungen wie Staub, Wasserspritzer oder ein vereinzelter 
Fingerabdruck können mit einem weichen trockenen Tuch beseitigt werden. 

Bei allen anderen Verschmutzungen ist eine Feuchtreinigung notwendig. Mit klarem 
Wasser können einige Schmutzarten aber nicht beseitigt werden. Hier ist der Einsatz 
eines geeigneten Reinigungsmittels notwendig. 

Grundsätzlich geeignet sind: 

•Anwendungsfertige handelsübliche Glasreinigungsprodukte  

Damit der Reiniger mit der Spiegelkannte nicht in Berührung kommt, sollte man nicht 
mit der Sprühflasche arbeiten, sondern das Mittel direkt auf ein sauberes Tuch 
geben, den Schmutz auf der Oberfläche anlösen und abheben. 

•Für die Glasreinigung empfohlene Produkte, die für die Anwendung noch verdünnt 
werden müssen. Um die Konzentration zu erhalten müssen die vorgegebenen 
Dosierangaben beachtet und eingehalten werden. Ebenso wichtig wie die Auswahl 
der Reinigungsmittel ist die Art der Anwendung!  

Ein entscheidendes Kriterium Ihren Spiegel so lange wie möglich zu erhalten ist es, 
zu vermeiden, dass sich an der Spiegelkannte auf Dauer Feuchtigkeit anlagern kann.  

Sogar durch klares Wasser kann die Beschichtung angegriffen werden, wenn es über 
einen längeren Zeitraum auf die Spiegelkante einwirken kann. Ein mit Wasserdampf 
benetzter Spiegel sollte schnellstmöglich durch Abreiben oder gezieltes Lüften 
getrocknet werden. 
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3 Möbeloberflächen 
3.1 Schichtstoff 
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3.1 Reinigung und Pflege von lackierten 
Möbeloberflächen 

 
Für die Oberflächenbehandlung der Möbel wurden hochwertige 2-Komponenten-
Polyurethan-Lacke verwendet. Die Reinigung und Pflege der Oberflächen gestaltet 
sich daher recht problemlos, jedoch sollte auf einige Gesichtspunkte hingewiesen 
werden, deren Beachtung eine jahrelange Dauerhaftigkeit und Schönheit 
gewährleistet.  

Die Reinigung der Möbeloberflächen sollte grundsätzlich nur mit weichen, sauberen, 
nicht flusenden Tüchern erfolgen. Für die Entfernung von anhaftendem Staub und 
leichten Verschmutzungen genügt es, die Tücher mit Wasser, dem geringe Mengen, 
handelsüblicher Reinigungsmittel zugesetzt sind, anzufeuchten und damit die 
Oberflächen ohne Druck abzuwischen ( kein Polieren, kein Scheuern ). Anschließend 
sollte mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden.  

Als Reinigungsmittelzusatz eignen sich handelsübliche Allzweckreiniger sowie fast 
alle flüssigen Geschirrspülmittel. Diese Mittel sind gemäß denn auf den Packungen 
angegeben Anwendungshinweisen zu benutzen.  

Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Reinigungsmittel auch in höherer 
Konzentration verwendet werden, jedoch niemals unverdünnt. In diesen Fällen muss 
mit klarem Wasser nach-und anschließend trockengewischt werden. Offenporige 
Möbeloberflächen dürfen immer feucht, nicht nass behandelt werden. Auf keinen Fall 
darf Scheuermilch oder ähnliche Produkte wegen Verkratzungsgefahr benutzt 
werden. Auch von der Verwendung aggressiver Bad-und WC-Reiniger ist unbedingt 
abzuraten. 

Zur Pflege der Möbeloberflächen eignen sich handelsübliche Polituren oder 
Pflegemittel. Einige dieser Produkte sind allerdings filmbildend und eingefärbt und 
sollten deshalb nicht für die Behandlung heller Hölzer benutzt werden. Um sicher zu 
gehen, empfiehlt es sich, die Gebrauchsanweisung der Pflegemittel zu beachten. 

 


