Passion for stones.

Wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege von Two-Lux®
Important cleaning and maintenance information of Two-Lux®
Wichtige Information

Important notice

Two-Lux® Platten bestehen aus 20 bzw. 30 mm
starkem Naturstein und 46 mm starkem Glas. Glas
ist ein glatter, porenfreier Werkstoff und deshalb
besonders hygienisch. Schmutz und Bakterien
können sich nicht festsetzen. Die Oberfläche und
Schönheit des porösen Natursteins wird damit
permanent geschützt.

Two-Lux® stone tops consist of 20 mm or 30 mm
stone and 64 mm glass. Glass is a smooth, nonporous material and very hygienic, as dirt and bacteria cannot accumulate. Beautiful, but porous
natural stone surfaces are thus permanently protected.

Trotz der vergleichsweise hohen Oberflächenhärte können Schäden auf der Glasplatte durch mechanische Belastung und scharfkantige Gegenstände nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es
ist anzuraten, die Glasoberflächen der Two-Lux®
Arbeitsplatten ebenso sorgsam zu behandeln, wie
z.B. ein Ceran-Kochfeld oder aber auch die Lackierung Ihres Autos. Durch die Nutzung entstandene Schäden oder Kratzer auf der Glasoberfläche sind kein Grund für eine Reklamation.
Glas ist schmutzabweisend und resistent gegenüber im Haushalt üblichen Flüssigkeiten bzw.
Reinigungsmitteln. Leichte Verschmutzung auf
Two-Lux® Arbeitsplatten mit klarem Wasser und
einem weichen Schwamm oder Lappen entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen der TwoLux® Arbeitsplatten empfehlen wir zur Reinigung
der Glasoberfläche einen Spezialreiniger wie zum
Beispiel Lithofin® EasyClean.
Besondere Vorsicht ist an allen Stellen geboten,
an denen der Naturstein nicht geschützt oder
versiegelt ist. Bitte verwenden Sie hier auf keinen Fall essig-, säure-, lösungsmittel oder acetonhaltige oder sonstige chemisch aggressive
Reinigungsmittel. Speziell Fensterglas-, Sanitärund WC-Reiniger können am Naturstein und den
Verklebungen Schäden wie Verfärbungen, Verfleckungen, u.U. sogar Abrisse unter der Glasoberfläche verursachen.

Althouth Two-Lux® offers a comparatively hard
Although
surface, damages to the glass surface due to mechanical strains or sharp-edged objects cannot be
ruled out altogether. We advise you to treat TwoLux® glass surfaces just as carefully as a Ceran
hob or the painting of your car. Please note that
scratches or damages resulting from regular usage are no reason for complaint.
Glass is resistant to stains and the usual household fluids and cleaners. Wipe off light stains on
Two-Lux® tops with clean water and a soft sponge
or cloth. We recommend using a special cleaning
agent e.g. Lithofin® EasyClean for more severe
soiling on a Two-Lux® top.
Exercise special caution on all areas where the
natural stone is not protected or sealed. Do not
use any cleaners containing acids, solvents, acetone or any other chemically aggressive cleaners. Especially window glass or toilet cleaners can
cause damages like discolorations or stains on the
natural stone and the bonding joints, or can even
cause detachments of the glass from the stone
top.
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