Pflege Chromstahl
Regelmässige Reinigungen
Wie oft man Edelstahl reinigen sollte, lässt sich nicht einfach mit einer Regel festlegen:
Die Reinigungsintervalle hängen von der Stärke und der Art der auftretenden
Verschmutzungen und von den Ansprüchen ab, die an die Optische Beschaffenheit gestellt
werden.
Bei Bauteilen im Freien wirkt sich das Abwaschen durch den Regen sehr günstig aus. In den
meisten Fällen reicht das auch aus.
Mehr Aufmerksamkeit ist den Stellen zu widmen, die im Freien sind und vom Regen nicht
erreicht werden. Dort können sich Schmutz und Luftverunreinigungen ablagern und dem
Chromstahl schaden.
Dabei ist insbesondere zu beachten, dass liegengelassene Nägel, Bohrspäne und andere
Stahlteile (eisenhaltige Teile, auch wenn sie verzinkt sind) unbedingt entfernt werden. Die
Berührung von Stahlpartikeln mit Chromstahl führt zu einer Zerstörung des Chromstahls.

Reinigungsmittel
Bei leichten Verschmutzungen reichen Wasser mit etwas Seife oder ein im Haushalt übliches
Reinigungsmittel aus.
Stärkere Verschmutzungen verlangen Reinigungsmittel auf Säurebasis oder mit einer
leichten
Scheuerwirkung (z.B. Vif, Sipuro- Chromstahlreiniger oder ähnliche).
Für sehr starke Verschmutzungen oder Veränderungen der Chromstahloberfläche (Kratzer
etc.) sind Spezialmittel erforderlich. Für solche Arbeiten empfehlen wir unsere Firma (Karl
Zimmermann Metallbau AG) aufzusuchen. Weil solche Arbeiten sehr anspruchsvoll sind,
sollte die Oberfläche gleichmässig behandelt werden.
Alle herkömmlichen Reiniger hinterlassen auf der Chromstahloberfläche
Flecken. Diese werden mit dem Spezialreiniger Metaflux entfernt. Darüber hinaus sind diese
Mittel staubabweisend und hinterlassen
keine Putzstreifen. Die üblichen Fingerabdrücke lassen sich hiermit auch zuverlässig und
langanhaltend entfernen.

Denken Sie immer daran...
…Nur gepflegte und saubere Edelstahloberflächen sind ästhetisch
schön und nur gut gewarteter Chromstahl ist dauerhaft rostfrei.

Falls Sie trotz allem…
… auf fachmännische Hilfe angewiesen sind, wenden Sie sich bitte an uns.
Wir empfehlen einen Servicevertrag für die Beweglichkeit inkl. Reinigung.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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