
Pflege & Reinigung
von Quarzkomposit-Oberflächen



Vielen Dank für Ihr Vertrauen
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Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für einen Quarzkomposit aus dem Hause Olaf Dircks ent-
schieden und unterstreichen damit Ihren ganz persönlichen, individuellen 
Stil. Mit Quarzkomposit sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Durch 
ausdrucksstarke Farben und anspruchsvolle Oberflächenstrukturen 
setzen Sie Akzente.

Ob Küche, Bad oder Fußboden – im hochwertigen Innenausbau erfreut 
sich Quarzkomposit aus vielen guten Gründen immer größerer Beliebt-
heit. Das von Menschenhand geschaffene Gestein besteht zu 94 Pro-
zent aus reinem Quarz und damit aus einem der härtesten verfügbaren 
Grundstoffe. Neben seiner hohen Belastbarkeit und seiner zuverlässigen 
Oberflächenbeständigkeit überzeugt Quarzkomposit durch viele mögli-
che Formate und Designs.

Im Gegensatz zu klassischen Natursteinprodukten, hat Quarzkomposit 
eine hohe Farbkonsistenz. Die Verwendung einer erlesenen Auswahl 
natürlicher Quarzkristalle macht das Material besonders langlebig und 
widerstandsfähig. Da Quarzkomposit eine geschlossene, nichtporöse 
Oberfläche besitzt, bedarf es keiner Imprägnierung. Ebenso ist das mo-
derne Material sehr kratz- und schnittfest. Zusätzlich zeichnet sich Quarz 
durch extrem säurebeständige Eigenschaften aus und steckt daher in 
vielen Produkten, bei denen es auf höchste Präzision und Qualität an-
kommt.

Mit einem hochwertigen Quarz-Stein aus unserem Haus erwerben Sie ein 
Premium-Produkt. Damit die natürliche Schönheit Ihrer Quarz-Oberfläche 
lange erhalten bleibt, möchten wir Ihnen einige nützliche Gebrauchs- und 
Pflegehinweise mit auf den Weg geben. Alle Tipps finden Sie auch online 
auf www.olaf-dircks.de.
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Allgemeine Hinweise

Materialtypische Eigenschaften

Neben dem Farb- und Variantenreichtum kann Quarzkomposit vor allem 
durch seine hohe Alltagstauglichkeit überzeugen.

Durch die hohe Belastbarkeit bietet sich das Material besonders für den 
Einsatz in stark beanspruchten Küchen an. Nach dem Diamanten ist Quarz 
das zweithärteste Material in der Natur, was die Oberflächen bei norma-
lem Gebrauch weitestgehend unempfindlich gegenüber mechanischen 
Einflüssen macht. Sollten doch einmal feine Kratzer oder Dellen entste-
hen, kann die Oberfläche von einem Fachmann wieder repariert werden.

Aber auch weitere wichtige Faktoren spielen eine Rolle. So ist Quarzkom-
posit sehr einfach und mit geringem Aufwand zu reinigen und zu pflegen.
Bei der Herstellung des Quarzwerkstoffes entsteht ein sehr hoher Druck. 
Das Ergebnis daraus ist eine nahezu porenfreie und sehr glatte Oberflä-
che. In diese können keine Flüssigkeiten, Bakterien oder Keime eindrin-
gen, so dass der Reinigungsaufwand sehr gering ausfällt.

Dies ist ein wichtiger Unterschied zu grobporigen Natursteinen, die un-
behandelt sehr anfällig gegen Flüssigkeiten sind.

Quarzkomposit ist lebensmittelecht. So können Speisen direkt auf der 
Platte zubereitet werden. Das Material ist unempfindlich gegenüber 
haushaltsüblichen Säuren, wie sie z.B. in Obst, Gemüse, Milch oder Wein 
enthalten sind.

Hygienische
Oberfläche

Feuchtigkeits-
beständig

Abrieb- und
kratzfest

Einfache
Reinigung

Thermisch
belastbar

Lebens-
mittelecht

Flecken-
beständig

Säure-
beständig

Sehr hoher
Härtegrad
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Tägliche Pflege und Reinigung

Werte erhalten

Quarzkomposit-Oberflächen sind durch ihre hochwertige Verarbeitung 
und durch ihren sehr hohen Quarzanteil pflegeleicht und alltagstauglich 
Als eines der härtesten Mineralien der Natur macht Quarz Ihre Arbeits- 
fläche besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb.
Auch hartnäckige Flecken - verursacht durch Kaffee, Tee, Wein, Essig, 
Gemüse oder Obst – können erst gar nicht entstehen, wenn man die 
Flüssigkeiten gleich von der Oberfläche wischt. Durch die glatte Struktur 
sind Quarzkomposit-Oberflächen nicht porös. Somit wird die Absorption 
von Flüssigkeiten zusätzlich verhindert.

 Zur allgemeinen täglichen Reinigung genügt warmes Wasser mit 
 dem Zusatz von einem neutralen Reiniger ohne Pflegezusätze, ein 
 sauberer Lappen und ein trockenes Tuch.

 Verwenden Sie Glasreiniger ohne Perleffekt, auf Alkoholbasis ohne 
 Silikone, z.B. einen Surface-Cleaner zur täglichen Reinigung.

 Wir empfehlen die Verwendung von Produkten mit einem pH-Wert 
 zwischen 5 und 9, da diese die Oberfläche nicht angreifen können.

 Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Wein, Gemüse und Obst bitte gleich 
 wegwischen, diese können zwar nicht eindringen, aber an der
 Oberfläche anhaften und zu hartnäckigen Flecken führen.

 Fingerabdrücke (bei geschliffenen Oberflächen) lassen sich mit 
 einem geeigneten Glasreiniger (s.o.) entfernen.
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Hartnäckige Flecken Was Ihre Oberfläche nicht mag

Wenn es mal hart auf hart kommt

Natürlich ist es immer leichter, einen frischen Fleck wegzuwischen, als 
sich mit einem eingetrockneten Fleck abzumühen. Doch trotz aller Um-
sicht lassen sich hartnäckige Verunreinigungen nicht immer vermeiden. 
Für eine intensive Reinigung empfehlen wir daher die Verwendung einer 
milden Scheuermilch (z.B. Viss) oder eines milden Cerankochfeldreini-
gers. Grundsätzlich empfiehlt es sich aber vor Gebrauch von Reinigungs- 
mitteln, eine Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu prüfen.

 Für die professionelle Reinigung von hartnäckigen Flecken
 empfehlen wir spezielle Quarz-Intensiv-Reiniger auf der betroffe-
 nen Stelle ca. zwei Minuten einwirken zu lassen. Im Anschluss mit  
 klarem, warmen Wasser und einem Schwamm großflächig in kreis-
 förmigen Bewegungen reinigen und wieder abspülen. Abschließend
 mit einem sauberen Tuch trocknen. Sollten dennoch Rückstände 
 vorhanden sein, wiederholen Sie bitte diesen Vorgang.
 Professionelle Reiniger finden Sie in diesem Heft auf Seite 15.
■ 
 Bei angetrockneten Verunreinigungen wie bei Lebensmitteln,
 Nagellack oder eingetrockneten Farben empfehlen wir, diese zu-
 erst mit einem Kunststoff-Spartel oder ähnlichem zu entfernen.
■ 
 Sollte die Oberfläche einem potentiell schädlichen Stoff ausgesetzt 
 gewesen sein, so reinigen Sie die Oberfläche unverzüglich, um
 dessen Wirkung zu neutralisieren.
■ 
 Kalkflecken und organische Flecken (wie z.B. Blut) entfernen Sie 
 am besten mit einem speziellen Quarz-Intensiv-Reiniger.
 Reinigungsmittel müssen nach der Verwendung vollständig von 
 der Oberfläche  abgespült werden.
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So vermeiden Sie Schäden an Ihrer Quarzkomposit-Oberfläche

Quarzkomposit-Oberflächen sind aufgrund ihrer Härte und glatten Ober-
flächenstruktur sehr widerstandsfähig und unempfindlich.
Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, empfiehlt es sich trotz-
dem, einige Dinge zu beachten: 

 Benutzen Sie keine Glasreiniger mit Perleffekt und pflegenden 
 Substanzen. 

 Lassen Sie Reinigungsmittel niemals länger als fünf Minuten
 einwirken.

 Verwenden Sie keine hochalkalischen Produkte wie Backofen-
 reiniger, Chlorbleichlauge und starke Lösungsmittel.

 Benutzen Sie zur Reinigung keine Spülmittel, diese enthalten oft-
 mals Substanzen, die an der Oberfläche anhaften.

 Quarzkomposit ist nicht UV-beständig und somit für den Einsatz im 
 Außenbereich nicht geeignet.

 Salzsäure, Schwefelsäure und andere Säure-Arten können zur
 Verätzung der Quarzkomposit-Oberflächen führen.

 Verwenden Sie keine Mittel die Trichloretan oder Dichlormethan/
 Metylenchlorid enthalten, wie z.B. Farbreiniger (Lösungsmittel) oder 
 Abbeizer.

 Vermeiden Sie, dass Schmutz und Rückstände von Öl und Fett 
 längere Zeit auf der Quarzkomposit-Oberfläche verbleiben.
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Temperaturbeständigkeit Kratz- und Schnittfestigkeit

Heiße Töpfe oder Pfannen

Quarzkomposit ist wärmebeständig und wird bei 
Temperaturen unter 150 Grad nicht angegriffen. 
Mit großen Temperaturschwankungen tut sich aber 
auch das härteste Material schwer.
Wenn Sie zum Beispiel einen heißen Topf an einer Stelle abstellen, wo 
kurz vorher noch etwas Tiefgefrorenes gelegen hat, kann es zu einem so 
genannten Thermoschock kommen, der zu Verfärbungen und Rissen in 
der Oberfläche führen kann.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, immer einen Untersetzer zu verwenden, 
wenn Sie heiße Töpfe oder Pfannen abstellen. So können sich auch even-
tuell vorhandene Kochrückstände vom Boden oder Rand des Kochge-
schirrs nicht in die Arbeitsplatte einbrennen.

Schonen Sie Ihre Küchenmesser

Unsere Quarzkomposit-Oberflächen sind sehr kratz- 
und schnittfest und damit weitestgehend unempfind-
lich gegen mechanische Einflüsse.

Wir empfehlen beim Arbeiten dennoch ein Schneidebrett zu verwen-
den. Zum einen werden damit Ihre wertvollen Küchenmesser geschont, 
da diese beim Schneiden direkt auf der harten Oberfläche sofort stumpf 
werden. Zum anderen hinterlassen Metalle einen unschönen Abrieb.

Sollten Sie doch einmal Metallabriebspuren von Messern oder Töpfen 
auf Ihrer Arbeitsplatte finden, reinigen Sie die Stellen mit einem Scheuer- 
schwämmchen und einer milden Scheuermilch unter geringem Druck.
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Zusätzliche Hinweise

Polieren der Oberflächen

Ein Polieren von Quarzkomposit-Oberflächen ist nicht notwendig, da die-
se nahezu porenfrei sind. Das innovative Material behält seine intensive 
Farbtiefe und außergewöhnliche Glätte über Jahre.

Geschliffene und satinierte Oberflächen

Suede-, Volcano-, Raw-, Glacé- sowie geschliffene und satinierte Ober-
flächen weisen dieselben technischen Eigenschaften auf wie eine polier-
te Oberfläche, daher können Sie Ihre Arbeitsfläche reinigen wie vorab 
erläutert. Allerdings wird die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und Fett-
flecken durch die satte Farbtiefe der matten Oberfläche begünstigt.

Behandlung von matten, geschliffenen und Antik-Oberflächen

Bitte beachten Sie, dass nach der Veredelung keine Scheuermittel (Tor-
rofin, Cif, Viss) oder Scheuerschwämme zu verwenden sind, da diese die 
schützende und farbvertiefende Wirkung mindern. Zur Reinigung ver-
wenden Sie ein sauberes Spültuch, sowie herkömmliche Haushaltreini-
ger, wie z.B. Glasreiniger oder ein geeignetes Produkt aus unserem Pfle-
gesortiment. Oberfläche mit ausreichend Wasser nachspülen und wie 
gewohnt mit einem sauberen Tuch trocknen.
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Vom Fachmann empfohlen

Bitte beachten Sie
Wir haben diese Anleitung  zum richtigen Umgang sowie zur Reinigung 
und Pflege für Sie erstellt, damit Sie lange Freude an Ihrem Premium 
Produkt aus dem Hause Olaf Dircks haben. Bedenken Sie bitte, dass ein 
sachgerechter Umgang mit dem Material sowie eine regelmäßige Reini-
gung und Pflege Voraussetzungen zum Erhalt der Herstellergarantie sind.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Premium-Produkt!

Lithofin Easy Clean, 500 ml
Gebrauchsfertig – zur mühelosen 
Reinigung und Pflege zwischen-
durch. Entfernt fettige Verunreini-
gungen und Verkrustungen, unter-
stützt die Imprägnierwirkung und 
wirkt Flecken entgegen. Streifenfrei 
abwischbar. Gesundheitlich unbe-
denklich.
Ergiebigkeit: bis 40 m²/Liter
Inhalt: 500 ml
Preis: 9,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versand

(Grundpreis: 19,90 €/Liter)

Lithofin Pflegeset Quarzkomposit
Damit Sie lange Freude an Ihrer 
hochwertigen Oberfläche haben. 
Optimal zur Reinigung, Pflege und 
Werterhalt von Arbeitsplatten aus 
Quarzkomposit. Das Set enthält:
• 500 ml Lithofin MN Grundreiniger
• 250 ml Lithofin MN Refresh
• 500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Inhalt: 1 Set im praktischen Koffer
Preis: 39,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versand
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