
ParaPan® 
Farben



schwarz (2) 

18 / 4 mm  

Preisgruppe 2 

reinweiss (1) 

18 / 4 mm  

Preisgruppe 1 

cappuccino (1) 

 4 mm  

Preisgruppe 1 

latte (1) 

4 mm  

Preisgruppe 1 

weiss(1) 

18 / 4 mm  

Preisgruppe 1 

opalweiss (1)

18 / 4 mm  

Preisgruppe 1 

lichtgrau (1)

18 / 4 mm  

Preisgruppe 1 

steingrau (1) 

18 / 4 mm  

Preisgruppe 1 

anthrazit (2)

4 mm  

Preisgruppe 2 
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ParaPan® 
Farben



ParaPan® 
PreisgruPPen

PreisgruPPe 1

5773 cappuccino *
5772 latte *
5290 lichtgrau
5196 opalweiß
5910  reinweiß 
5295 steingrau
5907 weiß
  

* nur in 4 mm stärke lieferbar
 

PreisgruPPe 2

5297 anthrazit *
5299 schwarz  

ParaPan® 
Farben



ParaPan® 
reinigung und PFlege

einfache reinigung und pflege 

parapan® hat eine porenlose, glatte hochglänzende oberfläche, auf der schmutz kaum 
haften kann. zum reinigen nur lauwarmes wasser mit einigen tropfen geschirrspülmittel 
verwenden. ein weiches nicht faserndes tuch ist notwendig, welches nur zur para-
pan®-reinigung verwendet und vorher gut ausgespült werden sollte. 
staub niemals trocken weg wischen !
 
Keine scheuermittel verwenden. Keine rückfettenden pflegemittel einsetzten. Bauteile 
aus parapan® dürfen nicht mit organischen lösungsmitteln, wie Verdünner, alkoholen, 
Kraftstoffen, aceton (nagellackentferner), Benzol oder tetrachlorkohlenstoff in Berührung 
gebracht werden.

 
Beseitigen Von geBrauchsspuren (in handarBeit)

Verschmutzungen und gebrauchsspuren, wie z.B. leichte Kratzer, können mit einem 
geeigneten poliermittel entfernt werden.  
durch polieren werden die gebrauchsspuren beseitigt und die oberfläche versiegelt.
die Beseitigung von gebrauchsspuren bzw. leichten Kratzern sollte nur von geschulten 
fachkräften durchgeführt werden.

Bitte wenden sie sich, dafür an ihren parapan® lieferanten.
dieser wird ihnen die entsprechenden hilfsmitteln zur Verfügung stellen, sowie fachge-
rechte instruktionen geben können.

 
pflege Von parapan®-oBerflächen 

der antistatisch wirkende Kunststoff-reiniger parastat®, vermindert die statische 
wirkung und damit staubanziehung bis zu 2 Monaten.
parastat® wird ausreichend auf ein weiches tuch - tuch gut anfeuchten!! - aufgebracht 
und damit die parapan®-oberfläche gereinigt. den so entstandenen film auftrocknen 
lassen, nicht trockenreiben. so behält parapan® über Jahrzehnte seinen einzigartigen 
hochglanz
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