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Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe

1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen tuch tro-
cken nachwischen.

HasenkoPf Holz & kunststoff gmbH & Co. kg  -  stöcklstraße 1-2  -  84561 Mehring  -  germany  -  t +49.(0)8677.9847-0
f +49.(0)8677.9847-99  -  info@hasenkopf.de  -  www.hasenkopf.de  -  ust.-idnr. De127626119  -  steuernummer 106/164/01306
Hasenkopf gmbH & Co. kg: sitz Mehring amtsgericht traunstein: Hra 2759  -  Pers.haft. gesellschaft: Hasenkopf gmbH
Hasenkopf gmbH: amtsgericht traunstein: HrB 719  -  geschäftsführer: Dipl.-ing. r. Hasenkopf, Dipl.-ing. M. gröger

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig,
kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 

1. Weiches Tuch oder weichen Schwamm anfeuchten. 
Wichtig: keinen Scheuerschwamm verwenden!

3. In gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf die zu 
reinigende Fläche auftragen.

5. Reinigungsmittel mehrmals mit warmen Wasser abwischen.

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig, Kaffee / Tee, Fett- / 
Ölrückstände, Kalk- / Seifenablagerungen.

2. Fettlösenden Allzweckreiniger auf Tuch / Schwamm auftra-
gen. Verwenden Sie eine milde Scheuermilch nur bei weißen 
Oberflächen und starker Verschmutzung. Achten Sie darauf, 
dass der Reiniger für Acryloberflächen geeignet ist. 

4. Tuch / Schwamm gut mit klarem Wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen Tuch trocken nachwischen.

Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe

1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen tuch tro-
cken nachwischen.

HasenkoPf Holz & kunststoff gmbH & Co. kg  -  stöcklstraße 1-2  -  84561 Mehring  -  germany  -  t +49.(0)8677.9847-0
f +49.(0)8677.9847-99  -  info@hasenkopf.de  -  www.hasenkopf.de  -  ust.-idnr. De127626119  -  steuernummer 106/164/01306
Hasenkopf gmbH & Co. kg: sitz Mehring amtsgericht traunstein: Hra 2759  -  Pers.haft. gesellschaft: Hasenkopf gmbH
Hasenkopf gmbH: amtsgericht traunstein: HrB 719  -  geschäftsführer: Dipl.-ing. r. Hasenkopf, Dipl.-ing. M. gröger

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig,
kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 

Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe

1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen tuch tro-
cken nachwischen.

HasenkoPf Holz & kunststoff gmbH & Co. kg  -  stöcklstraße 1-2  -  84561 Mehring  -  germany  -  t +49.(0)8677.9847-0
f +49.(0)8677.9847-99  -  info@hasenkopf.de  -  www.hasenkopf.de  -  ust.-idnr. De127626119  -  steuernummer 106/164/01306
Hasenkopf gmbH & Co. kg: sitz Mehring amtsgericht traunstein: Hra 2759  -  Pers.haft. gesellschaft: Hasenkopf gmbH
Hasenkopf gmbH: amtsgericht traunstein: HrB 719  -  geschäftsführer: Dipl.-ing. r. Hasenkopf, Dipl.-ing. M. gröger

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig,
kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 

Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe

1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen tuch tro-
cken nachwischen.

HasenkoPf Holz & kunststoff gmbH & Co. kg  -  stöcklstraße 1-2  -  84561 Mehring  -  germany  -  t +49.(0)8677.9847-0
f +49.(0)8677.9847-99  -  info@hasenkopf.de  -  www.hasenkopf.de  -  ust.-idnr. De127626119  -  steuernummer 106/164/01306
Hasenkopf gmbH & Co. kg: sitz Mehring amtsgericht traunstein: Hra 2759  -  Pers.haft. gesellschaft: Hasenkopf gmbH
Hasenkopf gmbH: amtsgericht traunstein: HrB 719  -  geschäftsführer: Dipl.-ing. r. Hasenkopf, Dipl.-ing. M. gröger

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig,
kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 

Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe

1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen tuch tro-
cken nachwischen.

HasenkoPf Holz & kunststoff gmbH & Co. kg  -  stöcklstraße 1-2  -  84561 Mehring  -  germany  -  t +49.(0)8677.9847-0
f +49.(0)8677.9847-99  -  info@hasenkopf.de  -  www.hasenkopf.de  -  ust.-idnr. De127626119  -  steuernummer 106/164/01306
Hasenkopf gmbH & Co. kg: sitz Mehring amtsgericht traunstein: Hra 2759  -  Pers.haft. gesellschaft: Hasenkopf gmbH
Hasenkopf gmbH: amtsgericht traunstein: HrB 719  -  geschäftsführer: Dipl.-ing. r. Hasenkopf, Dipl.-ing. M. gröger

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig,
kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 

Pflegeanleitung für Mineralwerkstoffe

1. weiches tuch oder weichen schwamm 
anfeuchten. wichtig: keinen scheuer-
schwamm verwenden!

3. in gleichmäßigen, kreisenden Bewegun-
gen auf die zu reinigende fläche auftragen.

5. scheuermilch mehrmals mit warmen 
wasser abwischen.

2. Milde scheuermilch oder fettlösenden 
allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, frosch) auf 
tuch/schwamm auftragen.

4. tuch bzw. schwamm gut mit klarem 
wasser ausspülen.

6. Mit einem sauberen, weichen tuch tro-
cken nachwischen.

HasenkoPf Holz & kunststoff gmbH & Co. kg  -  stöcklstraße 1-2  -  84561 Mehring  -  germany  -  t +49.(0)8677.9847-0
f +49.(0)8677.9847-99  -  info@hasenkopf.de  -  www.hasenkopf.de  -  ust.-idnr. De127626119  -  steuernummer 106/164/01306
Hasenkopf gmbH & Co. kg: sitz Mehring amtsgericht traunstein: Hra 2759  -  Pers.haft. gesellschaft: Hasenkopf gmbH
Hasenkopf gmbH: amtsgericht traunstein: HrB 719  -  geschäftsführer: Dipl.-ing. r. Hasenkopf, Dipl.-ing. M. gröger

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig,
kaffee/tee, fett-/Ölrückstände, kalk-/seifenablagerungen. 


