
TopMatt GLASS (CLEAR)

PRODUKT

Die hochwertige Oberfläche von senosan® Produkten 
sollte bis zur endgültigen Verwendung, dem alltäg-
lichen Einsatz in Küche, Bad etc., mit der selbst-
haftenden Oberflächenschutzfolie (blau transparent) 
geschützt bleiben. Daher muss diese Schutzfolie 
während des gesamten Verarbeitungsprozesses bis 
zum Endeinbau des Möbelstücks auf der Oberfläche 
bleiben. Lange Lagerzeit der Paneele mit Oberflä-
chenschutzfolie (> 6 Monate) und UV-Licht ist nicht 
zulässig. Nach dem Abziehen dieses Schutzfilmes ist 
die Oberfläche gebrauchsfertig, zusätzliches Polieren 
ist nicht erforderlich.
Damit die hohe Qualität von senosan® Oberflächen, 
insbesondere der tiefmatte Eindruck, über einen 
langen Zeitraum erhalten bleibt, sind jedoch unbedingt 
einige Pflege- und Reinigungshinweise zu beachten. 

Zur ergänzenden Pflege der Oberfläche empfehlen 
wir SENO MATT SURFACE CLEANER. Dieser wird auf 
die Oberfläche aufgesprüht und mit einem gut durch-
feuchteten Baumwolltuch verteilt. Nach 30 Sekunden 
wird die Oberfläche mit dem gut durchfeuchteten 
Baumwolltuch abgewischt. 

PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

 » Keine aggressiven Reinigungsmittel, insbesondere 
keine lösungsmittel- oder fetthaltigen Reiniger, ver-
wenden, ideal ist Wasser bzw. verdünnte Seifen-
lauge. Dies gilt auch für das senosan®  Rückseiten-
material (Gegenzug/Balancer).

 » Benutzen Sie keine Möbelpolitur bzw. Reiniger 
auf Wachsbasis, diese können eine klebrige 
Oberfläche hinterlassen und den matten Ein-
druck zerstören.

 » Keine abrasiv wirkenden Reinigungsmittel bzw. 
Scheuermittel verwenden, da diese die Oberflä-
che dauerhaft schädigen.

 » Ebenfalls keine Stahlwolle, aggressive (harte) 
Reinigungsschwämme, Topfreiniger oder Ähnli-
ches zur Reinigung verwenden.

 » Idealerweise weiche Putzmittel, z.B.: Baumwoll-
tücher oder weiche Schwämme, verwenden, 
diese vorher gründlich säubern. Beim Entfernen 
mineralische Verschmutzungen, z.B.: Sandkör-
ner, muss das Putzmittel ständig gespült wer-
den. Mikrofasertücher sollten vor dem Gebrauch 
mind. einmal bei 90 °C gewaschen werden.

 » Flecken möglichst rasch entfernen, dadurch sind 
diese wesentlich leichter zu beseitigen.

 » Niemals Dampfreiniger benutzen.
 » Stehendes Wasser und andere Flüssigkeiten ver-

meiden, diese können zu dauerhaften Schäden 
führen.

Obwohl die Oberflächen von senosan® Produkten 
gegen viele Chemikalien resistent sind, sollten Sie 
im Zweifelsfall Eignung und Verträglichkeit mit 
dem verwendeten Reinigungsmittel anhand einer 
Musterfläche (bzw. an nicht sichtbaren Stellen) 
überprüfen.
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Pflege und Reinigung
     


