
   Die Liebe zum
Naturstein pflegen  
Herzlichen Dank, dass Sie sich für Naturstein, 

Kunststein oder Keramik von Real-Stein AG ent-

schieden haben. Damit seine natürliche Schönheit 

optisch und qualitativ über viele Jahre erhalten 

bleibt, möchten wir Sie gerne auf die Pflegehin-

weise und wichtigen Informationen aufmerksam 

machen.

service@real-stein.ch  I  Fon 055 265 61 61 

real.stein
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Imprägnierer für polierte Oberflächen

Eignung für alle polierten (glänzenden) Oberflächenarten 
von Granit, Marmor

Intervall/Einsatz je nach Nutzungsintensität / bei nachlassender 
Wasserabperlung

Eigenschaft gebrauchsfertig
Anwendung Nach erfolgter Reinigung mit Universalreiniger di-

rekt auf saubere, trockene Oberfläche sprühen. 
Durch kreisförmige Bewegungen mit einem wei-
chen Schwamm gleichmässig verteilen. Einwirken 
lassen bis zur Abtrocknung. Mit sauberem, tro-
ckenem Reinigungstuch nachpolieren. Bei stark 
porösen Materialien den Vorgang nach Bedarf 
mehrmals wiederholen. Zuerst kleinflächigen Test 
durchführen.

Sicherheit Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis auf der 
Produktetikette.

Imprägnierer für nicht polierte Oberflächen

Eignung alle nicht polierten (matten) Oberflächenarten von 
Granit, Marmor

Intervall/Einsatz je nach Nutzungsintensität / bei nachlassender 
Wasserabperlung

Eigenschaft gebrauchsfertig
Anwendung Nach erfolgter Reinigung mit Universalreiniger di-

rekt auf saubere, trockene Oberfläche sprühen. 
Durch kreisförmige Bewegungen mit einem wei-
chen Schwamm gleichmässig verteilen. Einwirken 
lassen bis zur Abtrocknung. Mit sauberem, tro-
ckenem Reinigungstuch nachpolieren. Bei stark 
porösen Materialien den Vorgang nach Bedarf 
mehrmals wiederholen. Zuerst kleinflächigen Test 
durchführen.

Sicherheit Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis auf der 
Produktetikette.
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Universalreiniger

Eignung für alle Oberflächenarten von Granit, Marmor, 
Keramik, Kunststein

Intervall täglich
Eigenschaft gebrauchsfertig oder als Konzentrat
Anwendung Konzentrat Gemäss den Markierungen auf der 

Sprühflasche Konzentrat und Wasser einfüllen 
und gut mischen.
Mit dem Zerstäuber gleichmässig auf die Natur-
steinfläche verteilen. Kurze Zeit einwirken lassen. 
Mit einem Reinigungstuch restlos abreiben.

Sicherheit Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis auf der 
Produktetikette.

Grundreiniger

Eignung für alle Oberflächenarten von Granit, Marmor, 
Keramik, Kunststein

Intervall/Einsatz nach Bedarf / bei sehr starker Verschmutzung; 
entfernt Öle und Fette

Eigenschaft gebrauchsfertig
Anwendung Gebrauchsfertigen Grundreiniger direkt mit dem 

Zerstäuber gleichmässig auf saubere, trocke-
ne Oberfläche sprühen und 5-10 Min. einwirken 
lassen. Zwischendurch mit einer Bürste reinigen. 
Nach erfolgtem Lösungsvorgang etwas Was-
ser zugeben und nochmals bürsten. Mit klarem 
Wasser abspülen und nachtrocknen. Durch die 
Verwendung von Grundreiniger wird die Impräg-
nierung des Natur- bzw. Kunststeins geschwächt; 
eine Nachimprägnierung ist erforderlich.

Sicherheit Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis auf der 
Produktetikette.
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Naturstein

Oberfläche im Set

Reinigungsprodukte Pflegeprodukte

im Set

Kunststein

Oberfläche

KunststeinNaturstein

als Einzelprodukt als Einzelprodukt

REINIGUNG UND PFLEGE

Alle Produkte können im Shop unter www.real-stein.ch oder in unseren Ausstellungen gekauft werden.



REINIGUNG UND PFLEGE

Allgemeines Natur- bzw. Kunststeinflächen können täglich mit einem Mikrofasertuch und Seifenwasser 
gereinigt werden. Hierzu empfehlen wir unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte, welche 
in unserem Online Shop www.real-stein.ch oder in unseren Ausstellungen gekauft werden 
können.

Fettspritzer Öl-, Fett- und Bratpfannenspritzer immer sofort entfernen.

Reinigungsschwämme Scheuernde Reinigungsschwämme (Scotch-Brite, etc.) dürfen nicht mit der scheuernden 
Seite auf dem Natur- oder Kunststein verwendet werden. Dies kann die Politur zerkratzen 
und führt zu Glanzverlust.

Kalkentfernung Nie kalklösende Mittel wie z.B. Durgol verwenden. Natur- bzw. Kunststeine sind von Natur 
aus kalkhaltig; kalklösende Mittel greifen den Naturstein an und es entstehen massive 
Glanzverluste bzw. Farbveränderungen, welche nur schwer korrigierbar sind.
Kalkflecken auf polierten Oberflächen können mit feiner Stahlwolle oder einer Rasierklinge 
entfernt werden. Für Kalkflecken auf nichtpolierten Oberflächen empfehlen wir unseren 
Service vor Ort.

Imprägnierung Naturstein weist eine hohe Funktionalität auf und ist mehr oder weniger porös. Diese Poren 
werden durch eine Imprägnierung werkseitig geschlossen, was die Aufnahme von Flüssig-
keiten verhindert bzw. reduziert. Im Laufe der Jahre (3-6 Jahre, je nach Nutzung) wird das 
Imprägnierungsmittel langsam abgebaut. Indikator einer nachlassenden Schutzwirkung 
ist, wenn das Wasser nicht mehr abperlt, sondern sich flächig verteilt. Um diesen Schutz 
aufrecht zu erhalten, drängt sich eine Nachimprägnierung auf. Hier empfehlen wir unseren 
Servicedienst vor Ort. Wird dies durch den Kunden selbst durchgeführt, empfehlen wir 
unsere entsprechenden Imprägnierer, welche in unserem Online Shop www.real-stein.ch 
oder in unseren Ausstellungen gekauft werden können.

NUTZUNGSHINWEISE

Heisse Pfannen Keine heissen Pfannen oder Töpfe direkt auf den Natur- bzw. Kunststein stellen. Durch 
die hohen Temperaturunterschiede können sich Haarrisse bilden bzw. aufliegendes Fett 
kann in den Natur- bzw. Kunststein eingebrannt werden (Pfannenringe). Die hohen Tem-
peraturen verändern auch die Schutzwirkung des Imprägnierungsmittels. Verwenden Sie 
deshalb immer Untersetzer.

Nero Assoluto Der Granit Nero Assoluto darf nicht heissem Dampf ausgesetzt werden, da es sich um 
einen sehr kompakten Naturstein handelt. Durch die Hitze des Dampfes können Span-
nungsrisse entstehen; deshalb den Geschirrspüler bzw. das Geschirr immer mit ge-
schlossener Klappe auskühlen lassen.

REPARATURSERVICE

Defekte am Naturstein Materialabsplitterungen können vielfach behoben werden. Dabei wird ein Harz angebracht 
und nachpoliert. Dieser kostenpflichtige Service kann bei uns online auf www.real-stein.ch 
angefordert werden.

Bei Fragen oder Problemen mit dem Natur- oder Kunststein rufen Sie unsere Berater unter 055 265 61 61 an oder 
nehmen Sie mit uns unter service@real-stein.ch schriftlichen Kontakt auf.

Real-Stein AG│Eschmattstrasse 7 CH-8498 Gibswil (ZH)│+41(0)55 265 61 61│info@real-stein.ch│www.real-stein.chr.

anna-maria.alberti
Accettato




