
 
 
 

  
 

 
 
Quarzkompositstein  
Produkt- und Pflegebeschreibung 
 
 

 Allgemeiner Beschrieb 
  
 Quarzkompositstein besteht zu 92 - 95 % aus natürlichen Quarzsandmischungen und 

einer speziell entwickelten Mischung aus Polymeren und Farbpigmenten. Die 
Rohmaterialien werden unter Vakuum zu Platten verpresst. Diese Rohplatten sind 
homogen und wegen des Vakuums beim Herstellungsprozess porenlos. Da Quarzstein 
fast ausschliesslich aus natürlichen Quarz-kristallen besteht, kann die Oberfläche Farb- 
und Strukturunterschiede aufweisen, wie es bei Natursteinen üblich ist. 

 
Quarzkompositstein bietet eine unvergleichliche Haltbarkeit. Das Produkt ist 
hitzebeständig, resistent gegen Beschädigungen und extrem widerstandsfähig gegen 
Chemikalien, ausserdem schmutzabweisend und pflegeleicht. Daher ist 
Quarzkompositstein die ideale Lösung für Abdeckungen im privaten oder geschäftlichen 
Bereich, für Arbeitsflächen und Wandverkleidungen bis hin zu Küchenabdeckungen. 

 
 

Materialeigenschaften 
 
Oberflächen aus Quarzkompositstein sind hygienisch da es sich um ein porenfreies Material 
handelt. So können sich weder Bakterien noch Schimmelpilze daran festsetzen. Sie 
widerstehen Verunreinigungen durch Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Öl, Fruchtsäften 
und vielem anderen. Bitte beachten Sie, dass die matt geschliffenen Oberflächen 
empfindlicher auf Fingerabdrücke sowie Öl- und Fettrückstände sind und daher mehr Pflege 
als die hochglanzpolierten Oberflächen erfordern. Quarzkompositstein ist relativ 
unempfindlich bezüglich Schnitten und Kratzern, dennoch wird empfohlen ein Schneidbrett 
zu verwenden. Ebenso sollten heisse Töpfe, Pfannen etc. nicht direkt auf der Oberfläche 
abgestellt werden um Veränderungen der Oberfläche zu verhindern. Es ist nicht 
auszuschliessen, dass sich auf der Oberfläche durch den Gebrauch über die Jahre eine 
Patina oder Abnützung bildet, die wie beim Naturstein oder Chromstahl eine natürliche 
Alterung darstellt. 
  



Reinigung  
 
Quarzkompositstein-Oberflächen bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und 
hygienischen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Sie sind im allgemeinen leicht 
zu reinigen. Möbel- oder Steinpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, sich 
zu einer klebrigen, unattraktiven, schmutzbindenden Schicht aufzubauen; sie dürfen daher 
nicht verwendet werden!  
 
Polierte/glänzende Oberflächen:  Verunreinigungen sollten schnellstmöglich entfernt 
werden, damit sie nicht eintrocknen. Für die tägliche Reinigung verwenden Sie einen 
feuchten, sauberen Lappen. Sollte ein Reinigungsmittel erforderlich sein, setzen Sie eine 
kleine Menge Flüssigreiniger ohne Bleich- und Scheuermittel (z. B. warmes Seifenwasser) 
ein. Wischen Sie die Oberfläche anschliessend mit einem sauberen Lappen oder Handtuch 
trocken. 
 
Geschliffene/matte Oberflächen: Benutzen Sie für die tägliche Reinigung Seifenwasser 
und trocknen Sie mit einem sauberen Lappen. Für Flecken, Fett- und Ölreste verwenden Sie 
einen chlorfreien Sprühreiniger, den Sie 30 bis 60 Sekunden einwirken lassen. Dann spülen 
Sie mit reich-lich klarem Wasser nach und trocknen die Arbeitsfläche. Hartnäckige, 
eingetrocknete Verunreinigungen müssen bei dieser Oberfläche je nach Gebrauch mit 
heissem Wasser, scheuernden Reinigungsmitteln wie Vim, Cif oder Putzstein unter Beihilfe 
von einem Scotch Brite Pad gereinigt werden. 
 
Anleitung zur Beseitigung von Flecken 
 
Art der Flecken polierte/glänzende Oberflächen matte Oberflächen 
Alltägliche 
Reinigung 

Benutzen Sie warmes, seifiges Wasser und trocknen Sie mit einem 
sauberen Handtuch nach. 

Schmier-, Fett- und 
Ölrückstände 

Benutzen Sie einen Glasreiniger 
mit Alkohol, mit warmem 
Wasser nachspülen und mit 
einem sauberen Handtuch 
trocknen. 

Benutzen Sie ein feuchtes Tuch mit 
milder Haushalts-Reinigungsmilch, 
mit warmem Wasser nachspülen 
und mit einem sauberen Handtuch 
trocknen. 

Seife, Kalk und 
andere 
mineralische Stoffe 

Benutzen Sie einen 
Kalkentferner, mit warmem 
Wasser nachspülen und mit 
einem sauberen Handtuch 
trocknen. 

Benutzen Sie einen Kalkentferner 
zusammen mit einem nassen 
Scheuerschwamm von Scotch-Brite 
in einer kreisförmigen Bewegung, 
mit warmem Wasser nachspülen 
und mit einem sauberen Handtuch 
trocknen. 

Alle weiteren, 
hartnäckigen 
Flecken 

Benutzen Sie einen Glasreiniger 
mit Alkohol und lassen Sie 
diesen 30 bis 60 Sek. einwirken, 
mit warmem Wasser nachspülen 
und mit einem sauberen 
Handtuch trocknen. 

Benutzen Sie ein feuchtes Tuch und 
eine Reinigungsmilch oder -pulver 
(z.B. Vim, Cif etc.) zusammen mit 
einem nassen Scheuerschwamm 
von Scotch-Brite in einer 
kreisförmigen Bewegung, mit 
warmem Wasser nachspülen und 
mit einem sauberen Handtuch trock-
nen. 

Benutzen Sie immer chlorfreien Haushaltsreiniger. Befolgen Sie die 
Verdünnungsanweisungen und Gebrauchsempfehlungen des Herstellers. 

 
Eine Küchenabdeckung, die gemäss dieser Anleitung genutzt und gepflegt wird, behält 
ihren Investitionswert und ihre Einzigartigkeit über Jahre. Wir wünschen Ihnen viel 
Freude mit Ihrer Abdeckung.  
 
Carlo Bernasconi AG 


