
Pflegeanleitung für Silestone-Arbeitsplatten 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

Sie haben sich für eine hochwertige Arbeitsplatte aus Silestone- Quarzkomposit entschieden. 

 

Silestone ist ein Quarzkompositgestein, das zu 93% aus natürlichem Quarz besteht. Diese 

Gesteinsart gehört nach dem Diamanten zu den härtesten Rohstoffen, die Mutter Natur 

geschaffen hat. Dem Quarz wird ein Gemisch aus Harz und Farbstoffen beigefügt. Eventuell 

wird dieses Gemisch mit kleinen Glas- oder Spiegelstückchen angereichert, damit werden 

noch schönere bzw. edlere Effekte erzielt. Anschließend werden mit Hilfe eines patentierten 

Verfahrens Platten hergestellt, die die Härte und die kristallartige Ausstrahlung von Quarz 

behalten und über Eigenschaften verfügen, die alle anderen Materialien übertreffen. 

 

Damit die natürliche Schönheit Ihrer neuen Oberfläche lange erhalten bleibt, möchten wir 

Ihnen einige nützliche Gebrauchs- und Pflegehinweise mit auf den Weg geben: 

 

Allgemeine Empfehlung: 

 

Obwohl Silestone ausgesprochen unempfindlich gegenüber Wärme, Kratzern und Stößen 

ist, empfehlen wir für Schneidearbeiten ein Hack- oder Schneidbrett zu verwenden. Sollten 

Sie doch einmal Metallabriebspuren von Ihren Messern oder Töpfen auf Ihrer Arbeitsplatte 

finden, lassen sich diese mit einem sanften Scheuerschwämmchen (für Glaskeramik) und  

Q-Action entfernen. 

Um unschöne Risse oder Verfärbungen durch Schockhitze zu vermeiden, raten wir heiße 

Töpfe oder Pfannen niemals direkt auf die Arbeitsplatte zu stellen, sondern immer einen ge- 

eigneten Untersetzer zu verwenden. Vermeiden Sie Stellen Schläge zuzufügen, die aufgrund 

der Bearbeitung geschwächt sind (Ausschnitte, Stege, spitze Kanten etc.) 

 

Tägliche Pflege und Reinigung: 

 

Silestoneoberflächen sind durch ihre hochwertige Verarbeitung pflegeleicht und Alltags- 

tauglich. Haben Sie keine Angst vor Flecken verursacht durch Kaffee, Tee, Wein, Essig, 

Gemüse oder Obst. Durch seine glatte Oberflächenstruktur ist Silestone nicht porös. Somit 

wird die Absorption der genannten Flüssigkeiten verhindert. Aber auch für Silestone gilt 

das gleiche Prinzip wie für herkömmliche Oberflächen mit Verunreinigungen: Es ist immer 

leichter, einen frischen Fleck sofort zu entfernen, als sich später mit seinen eingetrockneten 

Resten abzumühen. 

 

Zur täglichen Pflege und Entfernung von leichten Flecken, Abdrücken und Schleifspuren  

reicht ein feuchtes Tuch sowie ein neutrales Reinigungsmittel , wie z. B. Allesreiniger, Glas- 

reiniger, Spülmittel (ohne Pflegezusätze), milder Essigreiniger oder auch unser Produkt Q- 

Action. Spülen Sie anschließend mit ausreichend klarem Wasser nach, damit kein Schmutz- 
film auf der Oberfläche zurückbleibt. 

 

 

 

 

 

 

 



Hartnäckige Flecken und intensive Reinigung: 

 

Eingetrocknete Flecken oder hartnäckige Verunreinigungen lassen sich trotz aller Umsicht 

nicht immer vermeiden. Für eine intensive Reinigung empfehlen wir daher die Verwendung 

von Q-Action zur Grundreinigung der Arbeitsplatte. 

Geben Sie etwas Reinigungsmittel auf die betroffene Stelle und lassen Sie das Reinigungs- 

mittel für 2 Minuten einwirken. Anschließend reinigen Sie den Bereich mit der rauen Ober- 

fläche eines sanften Topfschwammes (z.B. für Glaskeramik). Reiben Sie die Oberfläche groß- 

flächig unter Zugabe von warmem Wasser mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen 

ab. Spülen Sie mit klarem Wasser ausreichend nach, um die Reste des Reinigungsmittels rest- 

los zu entfernen. Danach trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch oder 

Küchenkrepp. Vermeiden Sie die Ausübung von zu hohem Reibedruck an einer Stelle. Besser 

ist es, den Vorgang gegebenenfalls zu wiederholen. Gehärtete Flecken als Resultat von einge- 

trockneten Lebensmittelresten mit natürlichen Farbstoffen (Ketchup, Curry etc.), Kaugummi, 

Fett, Nagellack oder wasserlösliche Farben vorsichtig mit einem stumpfen Kunststoffschaber 

beseitigen. Anschließend intensiven Reinigungsvorgang - wie oben erläutert – anwenden. Ist 

gerade kein Q-Action zur Hand, empfehlen wir die Verwendung einer milden Scheuermilch 

(z.B. Cerankochfeldreiniger) zur Reinigung von polierten oder Leather-Oberflächen. 

 

Wenn Sie alle diese Punkte beachten, werden Sie jahrelang große Freude an Ihrer Silestone- 

platte haben. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung, ein 

Anruf genügt. 

 

 

Ihr Steinmetzbetrieb              Renner Natursteine 

                                                  Hans-Thoma-Str. 5 

                                                  78120 Furtwangen                      Tel.: 07723/7539 

 

 

 

Gerne können Sie sich auch an eines der Silestone-Vertriebsbüros wenden: 

 

http://www.silestone.com/           +49 (0)1801 800 666 

 

 

 
 

http://www.silestone.com/

