
 

 

Pflege und Wartung  

Routinemässige Reinigung und Wartung  

Das Richlite® Oberflächenmaterial ist haltbar, beständig und attraktiv und soll über die gesamte Lebensdauer 

Ihres Bades, Ihrer Küche bzw. Büroräumlichkeiten sein schönes Aussehen behalten. Ein einfaches, 

regelmässiges Aufwischen mit einem feuchten Schwamm hilft dabei. Alkalihaltige Seifen wie normales 

Spülmittel macht die Oberfläche allmählich stumpf und glanzlos, dies macht sich gewöhnlich um das 

Waschbecken herum bemerkbar. Complex Ora Holzpflegeöl wird den Glanz erneuern. 

Flecken entfernen 

Im Allgemeinen widersteht Richlite® Flecken relativ gut. Wie bei den meisten Stoffen gibt es immer die Gefahr 

von Verfärbungen. Bei hartnäckigen Flecken versuchen Sie es erst einmal mit einem nicht-scheuernden 

Haushaltsreinigungsmittel. Vermeiden Sie dabei unbedingt Bleichprodukte oder scheuernde Reiniger. Ein 

Natur-Joghurt reicht manchmal schon, um Flecken von helleren Oberflächen zu entfernen. 

Kratzer und Brennspuren beheben  

Richlite® ist extrem dicht und haltbar. Das Material widersteht Kratzern und Brandflecken, kann aber wie die 

meisten Oberflächen beschädigt werden, indem direkt darauf geschnitten wird oder eine heisse Bratpfanne 

darauf abgestellt wird. Richlite® empfiehlt den Gebrauch von Schneidebrettern und Untersetzern, um solche 

vermeidbaren Schäden zu verhindern. Allgemeine Abnutzungserscheinungen an kleinen Stellen können mit 

dem Complex Ora Holzpflegeöl behandelt werden. Tragen Sie das Finish in kleinen Mengen mit einem 

sauberen Lappen auf und reiben Sie es in die abgenutzte Stelle. Polieren Sie auch die umliegende Oberfläche 

sofort danach mit einem trockenen, sauberen Lappen, um das überschüssige Finish auch in die angrenzenden 

Stellen einzuarbeiten. 

Für grössere Kratzer, hartnäckige Flecken oder Furchen, erbitten Sie von Ihrem Richlite® Installateur bzw. 

Verkäufer Reparaturratschläge. In den meisten Fällen ist es besser, wenn der Installateur die Oberfläche 

wiederherstellt. Leichte Kratzer und Brandflecken können nachgearbeitet werden, indem man einen weinroten 

ScotchBrite® Pad benutzt. Es ist wichtig, zu wissen, dass die nachgearbeitete Stelle merklich heller sein wird, 

als die restliche Oberfläche. Richlite® Oberflächen werden aus Papier hergestellt, welches, genau wie Holz, mit 

der Zeit dunkler wird, besonders bemerkbar ist dies bei den helleren Farben. Die frisch geschliffene Stelle wird 

nach und nach wieder nachdunkeln und sich in den Rest der umgebenden Platte visuell einfügen. Um zu 

verhindern, dass eine Stelle betroffen wird, arbeiten Sie den ganzen Bereich der Platte auf. 

Allgemeine Vorsichtsmassnahmen 

Richlite® Küchenarbeitsflächen sind gegen fast alle in Küchen vorkommende Substanzen schmutzabweisend. 

Ausnahmen: einige rohen Fleischsäfte (wie Leber), hoch-alkalisches Obst oder Gemüse (wie Papaya und rote 

Beete), sowie hoch-alkalische Seifen (wie Spülmaschinenpulver und Ofenreiniger), wenn diese nicht sofort 

entfernt werden. Hellere Farben in der Richlite® Farbenreihe sind fleckempfindlicher als dunklere Farben. 

Hoch-alkalischer Fugenmörtel erhellt dunkle Richlite® Arbeitsflächen und hinterlässt dunkle Flecken auf 

helleren Flächen. Arbeitsflächen sollten daher unbedingt mit einem Tuch abgedeckt werden, wenn über 

eingebauten Küchenarbeitsplatten gekachelt werden soll. Bleichprodukte oder scheuernde Pulverreiniger 

sollten vermieden werden. Ausserdem sollte die scheuernde Seite von Putzschwämmen nicht auf Richlite® 

Küchenarbeitsplatten verwendet werden. 
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