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Hartnäckige Flecken mit einem Scheuerpulver und einem Tuch entfernen.
Bei sehr hartnäckigen Flecken ist Scheuerpulver und ein schleifendes Poliertuch zu verwenden.
Danach ist die ursprungliche “Patina”mit der vorbeugenden Pflege (siehe oben)
wiederherzustellen.
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Schnitte und Kratzer
Obwohl STARON hart ist (so werden Messer und Skalpelle an ihm stumpf),
so ist STARON nicht für die Verwendung als Schneidbrett bestimmt.
Unbeabsichtige Kratzer können mit Scheuerpulver und einem Poliertuch oder auch einem
feinen Schleifpapier entfernt werden. Danach ist stets die Politur mit der vorbeugenden Pflege
wiederherzustellen.
Hitze
Verwenden Sie stets Untersetzer oder Topflappen, um Theken, Spülen und Arbeitsflächen nicht
durch heisse Köchtopfe, Backformen, kontinuierliche Wärmequellen oder Wärme erzeugende
Geräte, wie elektrische Wasserkessel, Bratpfannen, eingebaute Schüttelsiebe und Friteusen,
Bügeleisen usw. zu beschädigen. Viele moderne Haushaltgeräte und Gartentechniken können
mit Leichtigkeit Temperaturen erreichen, die jede Arbeitsfläche beschädigen bzw. rissig werden
lassen können.
Chemikalien
Die meisten im Haushalt verwendeten Chemikalien, starke Reagenzien und spezielle
biochemische Farbstoffe haben nur geringe Auswirkung, wenn sie schnell mit Wasser
abgespült werden (fettige Kosmetika sind mit Methylalkoholen zu entfernen).
Mit warmem Seifenwasser nachwaschen und trocken wischen. Farbbeizen, säurehaltige Abflussreiniger
azetonhaltige Nagellackentferner usw. sind zu vermeiden. Ein längerer Kontakt (mehr als 16
Stunden) mit konzentrierten Säuren, chlorierten Lösungsmitteln und Ketonen können zu einer
Verfärbung oder Entfärbung der Oberfläche führen.
Schwere Beschädigungen
STARON ist reparabel. Die meisten Schäden, selbst schwere Beschädigungen durch SchlagWärme- oder Chemikalieneinwirkung, können normalerweise vor Ort beseitigt werden. Eine
glatte, hygienische, dauerhafte und unversehrte Oberfläche wird wiederhergestellt.
Wenn ein Abschleifen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitsfläche notwendig ist, wenden Sie sich
bitte an Ihren örtlichen Verarbeiter.

