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Invision  
 

Cleaning and Care 

 

 

Invision has a pore-free surface to which it is difficult for dirt to adhere. Dusty parts can be wiped with 

water, a soft cloth or a sponge but should never be rubbed when dry! 

For thorough cleaning, we recommend a non-abrasive detergent. Razor blades or other sharp tools, 

abrasive or strongly alkaline detergents, solvents, leaded benzene and carbon tetrachloride should not 

be used. 

The only way to achieve effective cleaning without streaks is to use a microfiber cloth that is simply 

dampened with water. In the case of a greater build-up of dirt or greasy stains in particular, benzene-

free pure petroleum spirit (cleaner`s naphtha or light gasoline) may be applied.  

Splashes of dye, grease or residual sealing putting etc. may be removed using a soft cloth soaked in 

ethyl alcohol, isopropyl alcohol or petroleum ether (boiling point 65° C) and gentle rubbing prior to 

curing. Rust marks can be removed with a 10% solution of oxalic acid. 

 

ATTENTION! 

 

Do not use steam cleaners. Never expose Invision sheets to temperatures above 65 °C. 

Invision sheets without UV protection should not be exposed to direct sunlight for an extended period 

of time. UV light can cause changes of the embedded materials. 

Do not expose Invision to splash water or standing water if the cutting edges and drill holes were not 

sealed. Inlays made of organic materials, paper or textiles tend to absorb water through the panels' 

open edges. 
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Invision  
 
 
Reinigung und Pflege 

 
 
 
 
 

Invision hat eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Verstaubte Teile 

werden mit Wasser, weichem Tuch oder Schwamm abgewischt, eventuell unter Zugabe eines 

milden Reinigungsmittels (z.B. Geschirrspülmittel). Um Kratzer und statische Aufladung zu 

vermeiden, reiben Sie Invision Panels niemals trocken ab. 

 
Eine gute, weitgehend schlierenfreie Reinigungswirkung hat das nur mit Wasser 

angefeuchtete Microfasertuch. Bei stärkeren, insbesondere fettigen Verschmutzungen, kann 

für Invision auch benzolfreies Reinbenzin (Waschbenzin, Leichtbenzin) eingesetzt werden. 

 
Farbspritzer, Fett usw. können vor dem Aushärten durch leichtes Reiben mit einem weichen, in 

Ethyl-, Isopropylalkohol oder Petroläther (Siedepunkt 65 °C) getränkten Tuch entfernt werden. 

 
Vermeiden Sie Spiritus- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel und verwenden Sie 

keinesfalls abrasive Reiniger (Scheuermittel) oder kratzende, raue Materialien wie 

Rasierklingen oder sonstige scharfe Werkzeuge Auch stark alkalische Reinigungsmittel, 

Lösungsmittel, bleihaltiges Benzin und Tetrachlorkohlenstoff dürfen nicht verwendet 

werden. 

 
 
 
 
 
 

Unbedingt zu beachten: 
 
 
 
 

Dampfreiniger dürfen nicht eingesetzt werden. Setzen Sie Invision Panels grundsätzlich keinen 
 

Temperaturen über 65 °C aus. 
 

 
Invision Panels ohne UV-Schutz sollten nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung 

ausgesetzt werden. UV-Licht kann zu einer Veränderung der Inlays führen. 

 
Wenn die Schnittkanten und Bohrungen nicht versiegelt worden sind, darf Invision nicht mit 

Spritzwasser oder stehendem Wasser in Berührung kommen. Inlays aus organischen 

Materialien, Papier oder Textilien neigen dazu über die Kantenöffnungen der Platten Wasser 

aufzunehmen. 

 


