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Unabhängig vom Material, ob es sich also um Holz, Kunststoff 

oder eine Folie handelt, dürfen keine scharfen Reinigungsmittel 

verwendet werden. Zu den scharfen Reinigungsmitteln gehören  
u. a. solche, die einen hohen Säureanteil haben oder 

selbstreinigende Wirkungen versprechen bzw. eine scheuernde 
Wirkung haben. Daneben sind Reinigungsmittel mit leicht 
flüchtigen Lösungsmitteln nicht zu empfehlen. Die 

Oberflächenbeschichtung der Fronten kann angegriffen werden 

und langfristig Schäden verursachen. 
 
 

 

 

 

 

Verzichten Sie deshalb auf jegliche Scheuermittel, Möbelpolitur, Bohnerwachs, Nitro- und 

Kunstharzverdünnungen, Aceton oder ähnliche Reinigungsmittel. Benutzen Sie weder 

Stahlwolle noch Scheuerschwämme!   
 

Die Oberflächen der Fronten sollten auf keinen Fall mit Dampfreinigern behandelt werden. 
Eindringende Feuchtigkeit kann langfristig Schäden verursachen. 
Scheuernde Putzlappen sind zu vermeiden, dazu zählt auch die Rückseite eines haushaltsüblichen 

Abwaschschwamms, weil dadurch Kratzer verursacht werden können. 
 

Um Oberflächenschäden zu vermeiden ist die Schutzfolie erst nach der Montage zu entfernen! 

 
Für die Reinigung der Oberflächen benötigen Sie nichts weiter als ein weiches Tuch und warmes 

Wasser mit etwas Spülmittel oder Glasreiniger. Wichtig ist das anschließende trocken wischen mit 

einem weichen Tuch, am bestem einem Microfasertuch. 
 

Flecken, vor allem von stark gefärbten Substanzen und Flüssigkeiten, aber auch Fettspritzer und 

dergleichen, müssen sofort mit viel Wasser, evtl. unter Zugabe von handelsüblichen, nicht 
scheuernden Haushaltsreinigern, abgewaschen werden. Anschließend die Seifenreste mit 

lauwarmem Wasser abwaschen und mit einem Fensterleder trockenreiben. Die Flecken sollten nicht 
eintrocknen! Eingetrocknete oder über längere Zeit eingedrungene Substanzen sind unter Umständen 

nicht mehr vollständig zu entfernen! 
 

Besonders hartnäckige Flecken können mit handelsüblichem Kunststoffreiniger oder Glasreiniger 
entfernt werden. Dabei ist es sinnvoll, das Reinigungsmittel zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle 
auszuprobieren.   
 
Empfohlene Pflegetuch: 

 
 
 
 
 
 
Bezugsquelle: 
AIM Walter Münch 
Breslauer Str. 20 
D-74078 Heilbronn 
Tel.: ++49 7131 / 6424300 
Fax: ++49 7131 / 6424301 
E-M@il:  AIM-Muench@t-onlin.de 
Internet:www.ultra-gloss.de 

 
Microfasertuch: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diese Pflegehinweise wurden nach heutigen Kenntnissen und Erfahrungen erarbeitet. 
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No aggressive cleaning agents must be used on any material 
surface, whether wood, laminate or foil. Aggressive cleaning 
agents include abrasive products as well as products with a 
high acid content or self-cleaning or abrasive properties. 
Cleaning products containing highly volatile solvents are not 
recommended either. They may be too strong for the surface 
coating on fronts and cause damage over time. 
 
 

 

 

 

 

 

 

For this reason, do not apply any abrasives, furniture polish, floor wax, cellulose and 

synthetic-resin thinners, acetone or similar cleaning products. Do not use steel wool or 

sponge scourers either!   
 

Under no circumstances should the surfaces on fronts be treated with steam cleaners. Over time, 
moisture penetrating the surface may result in damage. 
Abrasive cleaning cloths must be avoided. This also includes the back of normal dishwashing 
sponges as they can leave scratches. 
 

To avoid damaging any of the surfaces, only remove the protective films once the furniture 

has been assembled! 
 

To clean the surfaces, you need nothing else than a soft cloth and warm water with a few drops of 
detergent or glass cleaner. After cleaning, it is important to wipe dry with a soft cloth, preferably a 
microfibre cloth. 
 

Stains, particularly those caused by strongly dyed substances and liquids, as well as splashes of fat 
etc., must be removed with plenty of water, if necessary adding a quantity of ordinary, non-abrasive 
household cleaner. After cleaning, remove any soap residue with lukewarm water and rub dry with a 
chamois leather. Stains should not be allowed to dry! It may no longer be possible to remove dried-on 
substances or substances that have been allowed to penetrate over a prolonged period of time. 
 

Particularly stubborn stains can be removed using ordinary plastic cleaner or glass cleaner. Before 
applying, it is advisable to test the cleaning product on a non-visible area first.  
 
Recommended polishing cloth: 

 
 
 
 
 
 
Bezugsquelle: 
AIM Walter Münch 
Breslauer Str. 20 
D-74078 Heilbronn 
Tel.: ++49 7131 / 6424300 
Fax: ++49 7131 / 6424301 
E-M@il:  AIM-Muench@t-onlin.de 
Internet:www.ultra-gloss.de 

 
 
Micro fiber cloth: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
This care information is based on the latest knowledge and experience. 
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