
DIE BEECK PFLEGEANLEITUNG

Kunststoffbeschichtete Fronten, Arbeitsplatten,
Korpusteile (Seiten, Böden) lassen sich pro-
blemlos mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
(Neutralreiniger) bequem sauber halten. Bitte
verwenden Sie niemals „scharfe Reiniger“ (u.a.
Reiniger mit hohen Säureanteil), scheuernde
Putzlappen sind zu vermeiden, dazu zählt auch
die Rückseite eines haushaltsüblichen
Abwaschschwamm, weil dadurch Kratzer ver-
ursacht werden.

Bei starker Verschmutzung von Folienfronten
(Fettrückstände, Filzschreiber, Kakao) empfeh-
len wir unseren Kraftreiniger. Bei porigen und
samtmatten Oberflächen kann unter
Zuhilfenahme einer Nagelbürste leicht die
Fläche in Maserrichtung ausgebürstet werden.
Hochglanz lackierte, Acryl- und
Folienbeschichtete Fronten sollten direkt nach
der Montage mit einer
Oberflächenversiegelung behandelt werden
(Ultra-Poly-Gloss)

Dampfreinigungen sind nicht zu empfehlen.

Hochglanz Folienbeschichtete Fronten, oder
Acryloberflächen dürfen unter keinen
Umständen mit alkoholhaltigen Reinigern
(Glasreinigern) gesäubert werden. Die Brillanz
der Oberfläche wird dadurch gefährdet und es
kann zu Rissen führen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie,
die erst nach der Montage entfernt werden 
sollte. Die Oberfläche ist dadurch noch emp-
findlich und härtet durch die Luftfeuchtigkeit
noch ca. eine Woche aus. Der Vorgang kann
durch reinigen mit einer 1%-igen Seifen-
lösung und einem weichen Tuch beschleunigt
werden, die Behandlung mit dem Ultra-Poly-
Gloss ist auch sehr zu empfehlen.

Wichtig ist, dass bei lackierten und furnierten
Fronten die Lackoberfläche nicht beschädigt
oder aufgelöst wird. Ein weiches Leder mit lau-
warmen Wasser und mildem Reiniger anfeuch-
ten, somit lassen sich Fingerabdrücke,
Fettspritzer und fettige Kochschwaden entfer-
nen. Mit einem weichen, trocknem Tuch nach-
polieren, jedoch ohne Druck auszuüben.

Küchengeräte, die bei Benutzung
Wasserdampf freisetzen (Kaffeemaschinen,
Wasserkocher) sollten nicht direkt unter
Oberschränken, sondern mehr im vorderen
Bereich der Arbeitsplatte platziert werden.
Somit wird dem eventuellen Ablösen von
Korpuskanten und Frontkanten, durch den hei-
ßen Wasserdampf, vorgebeugt. Diese Geräte
sollten auch nicht im Bereich der
Arbeitsplatten- Eckverbindungen aufgestellt
werden. Niedergeschlagener Wasserdampf
sollte unmittelbar abgewischt werden.

Es sollten grundsätzlich keine Scheuermittel
oder scharfe Flüssigreiniger Verwendung fin-
den. Besonders gefährdet ist die furnierte oder
lackierte Sockelblende. Sie wird beim
Reinigen des Fußbodens vermehrter
Feuchtigkeit und Stößen mit Schrubbern,
Besen und ggf. Staubsaugern ausgesetzt, was
zu Beschädigungen der Oberfläche und somit
zu Lackabplatzungen führen kann.

Die Führungsschienen der Schubladen und
Auszüge sollten sauber gehalten werden,
Schmutzteile können mit einem Pinsel oder
Staubsauger mit Düsenaufsatz entfernt wer-
den. Bewegliche Teile der Küche (Scharniere,
Rollen) können bei Bedarf mit etwas
Nähmaschinenöl geschmiert werden.
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Hier noch einige Bedienungshinweise, damit
Sie lange Freude an der Küche haben:

• Den Backofen oder Herd nie bei geöffneter 
Tür auskühlen lassen.

• Backen oder Grillen nie mit geöffneter Tür 
(keinen Kochlöffel zwischen Gerät und Tür
einklemmen), die heißen Dämpfe können 
sich dann nicht auf den Fronten niederschla-
gen und ggf. die Folien anlösen oder 
schrumpfen lassen.

• Die Türen von Geschirrspülern nicht
unmittelbar nach dem Spülvorgang öffnen,
sondern das Gerät erst abkühlen lassen.

• Die Abzugshaube sollte bei jedem
Kochvorgang eingeschaltet werden.

• Die Arbeitsplattenunterseite bei Geschirr-
spülern sollte durch ein Wrasenblech gegen
aufsteigenden Wasserdampf geschützt wer
den, bzw. beim Einsatz von Abdeckplatten
sollte die dem Geschirrspüler zugewandte
Seite versiegelt werden.

• Samtmatte Folienfronten sollten unmittelbar 
nach der Verschmutzung gereinigt werden.
Ein längeres Einwirken, besonders Kaffee,
Tee, Fette und Öle, hinterlassen dann
unschöne Flecken, die sich nur mit großem
Aufwand mindern, jedoch nicht gänzlich
entfernen lassen.
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