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Bei  der  Entwicklung  der Oberflächen  für KömaStyle  haben wir  besonderen Wert  auf  eine  hohe 
Praxistauglichkeit  gelegt.  Zu  einem  hohen  Gebrauchsnutzen  bieten  sie  exzellente 
Reinigungseigenschaften für geringen Pflege‐ und Erhaltungsaufwand. Anhaftender Schmutz kann 
ohne  große  Krafteinwirkung  und  unter weitgehendem Verzicht  auf  chemische Mittel  leicht  und 
gründlich entfernt werden. 
 
Um  die  Schönheit  und  Wertigkeit  Ihrer  KömaStyle  Oberfläche  zu  bewahren,  sollten  folgende 
Reinigungs‐ und Pflegehinweise eingehalten werden: 
 
 
Grundsätzlich  genügt  es,  die  Oberfläche  regelmäßig  mit  einem  feuchten,  weichen  und  nicht 
scheuerndem  oder  faserndem  Lappen  zu  reinigen.  Ggfs.  kann  dem  Wischwasser  ein  milder 
Haushaltsreiniger (Spülmittel) hinzugegeben werden. 
 
Gröbere  Verschmutzungen  und  etwaige  Flecken,  vor  allem  von  stark  gefärbten  Substanzen  und 
Flüssigkeiten  (wie z.B. Senf, Kaffee, Tee, Rotwein etc.),  sollten möglichst  rasch mit Wasser, evtl. 
unter Zugabe von handelsüblichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern, abgewaschen werden. 
Flecken sollten nicht antrocknen.  
 
Hartnäckige  Fleckenrückstände,  insbesondere  Fettspritzer  und  Fettablagerungen  durch 
Pflanzenöle  oder  Körper‐  und  Sonnencremes  (Fingerabdrücke)  können  mit  einer  30%igen, 
warmen  Schmierseifenlösung  unter  Zuhilfenahme  einer  weichen  Spül‐  oder  Handwaschbürste 
ausgebürstet werden. 
 
Flecken,  die  aufgrund  von Kalkablagerungen  auf  der Oberfläche  entstehen,  können –  sofern  sie 
nicht  mit  der  oben  beschriebenen  Methode  zu  entfernen  sind  –  unter  Hinzunahme  von 
handelsüblichen  Badreinigern,  Kalkentfernern  oder  Entkalkungsmittel  für  z.B.  für 
Kaffeemaschinen  oder Wasserkocher  behandelt  werden. Dabei  ist  stets  die  Anwendungs‐  und 
Dosierungsempfehlung des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.  
 
Zusätzlich ist zu beachten, dass diese Reiniger nicht über längere Zeit eintrocknen und nach der 
empfohlenen  Einwirkzeit  mit  klarem  Wasser  abgespült  werden.  Bewährte  Haushaltsmittel  wie 
Essig‐Essenz  dürfen  nicht  pur  bzw.  unverdünnt  eingesetzt  werden.  Wir  empfehlen  eine 
Verdünnung  mit  Wasser  im  Verhältnis  1  Teil  Essig‐Essenz  –  10  Teile  Wasser.  Kalkflecken  und 
Kalkrückstände lassen sich damit gut entfernen. Auch ein versehentliches Eintrocknen der Lösung 
hinterlässt so keine Spuren auf der Oberfläche. 
 
Bei  Verwendung  von  handelsüblichen  Haushaltsreinigern  bitte  unbedingt  darauf  achten,  keine 
stark gefärbten Reiniger unverdünnt oder konzentriert einzusetzen, da diese Farbstoffe ebenfalls 
Rückstände hinterlassen können.  
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Dampfstrahler,  Hochdruckreiniger,  Radierschwämme  und  scharfkantige  Gegenstände  oder 
abrasive Hilfsmittel wie Stahlwolle o.ä. sind zur Reinigung von Vinyl‐Oberflächen nicht geeignet. 
Ebenso  sind  diese  nicht  beständig  gegen  organische  Lösemittel  wie  Verdünnungen, 
Nagellackentferner,  Kunststoffreiniger mit  Anteilen  von  organischen  Lösungsmitteln wie  Aceton 
und/oder  Acetaten  (Essigsäureester)  oder  unverdünnten  Spiritus  (Spiritus  sollte  mind.  1:2  mit 
Wasser verdünnt werden!), sowie Haarfärbemittel oder Bleichmittel, Stempelfarbe und schwarze 
Kugelschreiberpastentinte. Rückstände müssen sofort entfernt werden. 
 
Um  Tropfenbildung  und  übermäßige  Feuchtigkeitsbildung  zu  vermeiden,  empfiehlt  es  sich, 
überschüssige  Wasserablagerung  auf  allen  Flächen  mittels  einem  weichen  Tuch  oder  einem 
Gummiabzieher  zu  entfernen  und  trocken  zu  halten.  So  bleiben  ihre  dekorativen Wandflächen 
hygienisch sauber und gleichzeitig erhöht sich die Lebensdauer der Platten. 
 
Wichtig: 
 
Halten  Sie  sich  bei  allen  Reinigern  stets  an  die  Konzentrationsempfehlung  der  jeweiligen 
Hersteller. 
 
Kunststoffreiniger/Spezialreiniger müssen auf  jeden Fall  vorab an einer nicht  sichtbaren Stelle 
auf ihre Verträglichkeit getestet werden! 
 
 
 
Unsere  Angaben  stellen  Anregungen  für mögliche  Anwendungen  dar.  Sie wurden  auf  der  Basis 
praktischer Erfahrungen zusammengestellt. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
erfolgen ohne Gewähr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


