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Fliesen
Stein
gute asWahl
für Böden,
Wände,
und many
viele andere
Anwendungen.
Tile
andund
stone
aresind
greateine
choices
finishes
for floors,
walls,Arbeitsplatten,
countertops, Fassaden
facades, and
other applications.
TheySiewillbieten
Funktionalität
über
viele
Jahre,
allerdings
wird
dabei
oft
vergessen
oder
missverstanden,
dass
einige
einfache,
aber
wichtige
provide years and years of functionality, but what is often forgotten or misunderstood is that in order to retain its beauty,
Pflegeschritte
erforderlich
um ihre Schönheit
zu bewahren.
some
simple but
importantsind,
maintenance
is necessary.
LATICRETE®® hat
eine Leidenschaft
für Stein
und We
Fliesen.
Für that
uns natural
sind Naturstein
Materialien
von hohemmaterials
Wert und
is passionate
about stone
and tile.
believe
stone andundtileFliesen
are precious
and beautiful
LATICRETE
unvergleichlicher
die the
es verdienen,
mitThat’s
äußerster
behandelt
zu werden.
Deshalb
bieten
wir ausschließlich
®
that
deserve® to beSchönheit,
treated with
utmost care.
why Sorgfalt
we provide
STONETECH
products
of only
the highest
quality
-Produkte
von
höchster
Qualität
an,
die
von
Wissenschaftlern
mit
umfassender
Erfahrung
in
der
Pflege
SteinSTONETECH
which have been formulated by scientists who understand how to care for stone and tile surfaces of every kind. ThisvonStone
&
und Care
Fliesenoberflächen
jeglicher
Art entwickelt
wurden. Dieser
Stein- undofFliesenpflege
sollIfgrundlegende
Tile
Guide is intended
to provide
basic information
in the Leitfaden
care and zur
maintenance
stone and tile.
you have specific
Informationen
rund um
Pflege und
Instandhaltung
Stein und
FliesenTechnical
bereitstellen.
Bei for
speziellen
Fragenzu
diesem
questions
regarding
thesediematters,
we encourage
you tovoncontact
LATICRETE
Support
maintenance
assistance
Thema empfehlen wir Ihnen, sich an den technischen Support zu wenden, um Unterstützung bei der Instandhaltung zu erhalten
(technicalservices@laticreteeurope.com).
technicalservices@laticreteeurope.com.
DO’s &undDON’T’s
DON’T’s
Verwenden
DO use STONETECH
Sealers to protect yourum
stone,
and Fliesen
cementund
based
grouts. zu schützen.
Sie STONETECH-Versiegelungen,
IhrentileStein,
Zementfugen
Wischen
DO cleanSieupverschüttete
spills immediately
to minimize
damage
to your an
stone
tile. und Fliesen zu minimieren.
Flüssigkeiten
sofort auf,
um Schäden
IhrenandSteinen
Verwenden
DO use trivets
or
mats
under
hot
dishes
and
cookware.
Sie Untersetzer oder Matten unter heißem Geschirr und Kochgeschirr.
Verwenden
DO use coasters
under glasses,
if they contain
alcohol,
citrus juices
or otheroder
acidic
liquids.
Sie Untersetzer
unter especially
Gläsern, insbesondere
wenn
diese Alkohol,
Zitrussäfte
andere
säurehaltige Flüssigkeiten enthalten.
Verwenden
DO use placements
under china,
ceramics,
silver,
and other
that canGegenständen,
scratch the surface
of Steinoberflächen
your stone.
Sie Tischunterlagen
unter
Porzellan,
Keramik,
Silberobjects
und anderen
die Ihre
verkratzen können.
Legen
DO place
smallTeppiche
rug or mat
entry
waysantoden
trapEingängen
dirt and aus,
sandum
from
normalund
footSand
traffic.
Sie akleine
oderateine
Matte
Schmutz
aufzufangen, der durch übliches Begehen entsteht.
Wischen
DO dust Sie
or carefully
vacuum
countertops,
islands, vanities,
and floors
frequently.und Böden oder saugen Sie sie sorgfältig ab.
regelmäßig
den Staub
von Arbeitsplatten,
Kücheninseln,
Waschtischen
Reinigen
DO cleanSie
stone,
tileFliesenand grout
regularly with
STONETECH
Revitalizer Revitalizer
Cleaner & Cleaner
Protector.& Protector.
Stein-,
undsurfaces
Fugenoberflächen
regelmäßig
mit STONETECH
Rufen
DO callSiethedenTechnical
Support
for maintenance
technischen
Support
an, wenn Sie assistance.
Hilfe bei der Instandhaltung benötigen.
Warten
DON’T wait
to clean
on stone,vontileverschütteten
or grout. Clean
up as quickly
as possible.
Sie NICHT
mit up
demspills
Aufwischen
Flüssigkeiten
auf Stein,
Fliesen oder Fugenmörtel. Reinigen Sie die Oberfläche
soDON’T
use
dish
soap,
vinegar,
bleach
and
water,
bleach
containing
cleaners,
ammonia,
or general purpose cleaners, bathroom
schnell wie möglich.
cleaners, orSietubKEINE
and tile
cleaners.Essig, Bleichmittel mit Wasser, Bleichmittel enthaltende Reiniger, Ammoniak oder Allzweckreiniger,
Verwenden
Spülmittel,
Badreiniger
DON’T use abrasive
cleaners
as dry cleaners or soft, gritty cleaners.
oder Wannen- undsuch
Fliesenreiniger.
Verwenden
DON’T use Sie
alkaline
which wie
are Trockenreiniger
not specifically oder
formulated
for Softreiniger.
stone.
KEINEcleaners
Scheuermittel
kratzende















VORBEUGEN
STATT NACHBEHANDELN
OUNCE
OF PREVENTION
The
best way
prevent
on stone
is to treat istit with
a STONETECH
Der beste
Weg,toum
Fleckenstains
auf Stein
zu verhindern,
die Behandlung
mit protective
einer sealer.
Sealers
repel spills on the surface,
slowing down
absorption
of the liquid
into theFlüssigkeiten
stone, and ab,
STONETECH-Schutzversiegelung.
Versiegelungen
weisen
auf Oberflächen
verschüttete
give
you time
to wipe them
away
they have
chance
to penetrate
into the stone.
verzögern
das Eindringen
in den
Steinbefore
und geben
Ihnena Zeit,
Verschüttetes
aufzuwischen,
bevorSome
es zu
sealers
can
enhance
(darken)
stone
while
others
retain
the
stone’s
natural
look
and
color.
Schäden am Material kommt. Einige Versiegelungen können die Optik der Steinoberfläche aufwerten
Different
stonewährend
types require
gradesAussehen
of sealerundbased
on what
or stone will be
(verdunkeln),
andere different
das natürliche
die Farbe
des the
Steinstilebewahren.
Die technischen DatenblätterTechnical
können ohne
werden. notice.
Die aktuellste
überarbeitete
finden
Sie aufat unserer
Website unter www.laticrete.eu. TDS 262EU-0121
Data vorherige
Sheets areAnkündigung
subject to geändert
change without
For latest
revision,Fassung
check our
website
www.laticrete.eu.

Verschiedene
Steinsorten
erfordern
unterschiedliche
used
for or what
you want
the stone
to look like. Versiegelungsgrade, je nachdem, wofür die Fliese oder der Stein verwendet werden oder wie der
Stein aussehen soll.
As kiln-fired products, most ceramic and porcelain tile are practically impervious to liquid penetration. However, some unglazed tiles may have
Als im Ofen pores
gebrannte
meistenmay
Keramikundurchlässig
Flüssigkeiten.
Einige unglasierte
microscopic
in theProdukte
surface sind
whichdieliquids
fill andund
thenPorzellanfliesen
dry, making itpraktisch
appear as
if the tile isfürstained.
Cement-based
tile grout Fliesen
may
können
in der Oberfläche
in die Flüssigkeiten
eindringen
unda dann
können,
dass der ®
be
porousjedoch
and,mikroskopisch
therefore, maykleine
easilyPoren
be stained
by spilled aufweisen,
liquids. Protecting
cement-based
grout with
high eintrocknen
quality sealer
(e.g. so
STONETECH
Eindruck entsteht,
die Fliese
sei fleckig.® Fugenmörtel
Zementbasis
können
porös recommended
sein und dahertoleicht
durchagainst
verschüttete
Flüssigkeiten
BULLETPROOF
SEALER
or STONETECH
HEAVY DUTYauf
EXTERIOR
SEALER)
is highly
protect
stains® caused
by water or
BULLETPROOF SEALER
verschmutzt
werden.
Der
Schutz
von
zementbasierten
Fugenmörteln
mit
einer
hochwertigen
Versiegelung
(z.
B.
STONETECH
oil-based materials.
oder STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER) wird dringend empfohlen, um Flecken durch wasser- oder ölbasierte Stoffe zu vermeiden.
HOUSEHOLD
CLEANERS
HAUSHALTSREINIGER
Once your
stoneSteine
and und
groutFugen
is sealed
with ageeigneten
suitable STONETECH
sealer, cleanup is a versiegelt
snap. But,sind,
whatist should
you useeinforKinderspiel.
everyday cleaning?
Sobald
Ihretile,
Fliesen,
mit einem
STONETECH-Versiegelungsmittel
die Reinigung
Aber was für
You
would
not
use
a
harsh,
ordinary
cleaner
to
wash
your
nice,
new
car,
would
you?
Stone
demands
the
same
kind
of
attention
as aIhrcar;schönes,
it
ein Mittel sollte man für die tägliche Reinigung verwenden? Sie würden doch auch keinen scharfen, gewöhnlichen Reiniger verwenden, um
needs
cleaning
products
which
are
specifically
made
for
its
unique
chemical
composition.
General
cleaners
which
are
not
specifically
formulated
neues Auto zu waschen, oder? Stein verlangt die gleiche Aufmerksamkeit wie ein Auto; er benötigt Reinigungsprodukte, die speziell an seine einzigartige
for stone orZusammensetzung
tile are never recommended.
types of cleaners
can break
a sealer,
removingsind,
its protective
properties
and Diese
chemische
angepasst sind.These
Universalreiniger,
die nicht
spezielldown
für Stein
oder thereby
Fliesen formuliert
werden nicht
empfohlen.
makingvontheReinigern
stone, tile
or grout
susceptible
to staining.
yet, many cleaning
products,
including
thatStein,
contain
abrasives,
Arten
können
eine more
Versiegelung
zersetzen,
wodurchWorse
ihre schützenden
Eigenschaften
verloren
gehenthose
und der
die Fliese
oder lemon,
der
vinegar,
bleach,
or
ammonia
can
etch
away
the
polish,
discolor
the
surface,
or
even
scratch
stone.
For
everyday
cleaning
or
care,
we
would
Fugenmörtel anfälliger für Flecken wird. Schlimmer noch: Viele Reinigungsmittel,
auch
solche,
die
Scheuermittel,
Zitrone,
Essig,
Bleichmittel
oder
®
recommend
usingangreifen,
STONETECH
REVITALIZER
CLEANER
PROTECTOR
has a Für
gentle
formula that
removes
while
Ammoniak enthalten, können
die Politur
die Oberfläche
verfärben
oder &sogar
den Steinwhich
zerkratzen.
die tägliche
Reinigung
odersoils
Pflege
® prevent future staining issues.
reinforcing
the
original
protective
seal
to
help
empfehlen wir den STONETECH REVITALIZER CLEANER & PROTECTOR, der über eine sanfte Formel verfügt, die Verschmutzungen
entfernt und gleichzeitig die ursprüngliche Schutzversiegelung verstärkt, um künftige Fleckenprobleme zu vermeiden.
ETCH MARKS
ÄTZSPUREN
While
everyday messes are not the end of the world, many common household items have the power to degrade the
Auch wenn
alltägliche
Verschmutzungen
nichtresult
das Ende
Welt bedeuten,
können
vielewhen
alltägliche
Haushaltsgegenstände
beauty
of your
tile or stone.
Etching is the
of a der
chemical
reaction that
occurs
acid contacts
a reactive die
Schönheit
Ihrer
Fliesen
oder
Steine
beeinträchtigen.
Verätzungen
sind
das
Ergebnis
einer
chemischen
Reaktion,
durch
surface. Etch marks on polished natural stone surfaces resemble water spots/marks or as polish which hasdie
worn
out.den
Kontakt
von
Säure
mit
einer
reaktiven
Oberfläche
entsteht.
Ätzspuren
auf
polierten
Natursteinoberflächen
ähneln
Wasserflecken
oder
Seemingly innocent items like orange juice, coffee, vinegar, wine, tomato products, mustard, soft drinks, and some
einer abgenutzten
Politur.can
Scheinbar
harmlose
wieetch,
Orangensaft,
Kaffee,
Senf,limestone,
Softdrinks und
commonly
used cleaners
be highly
acidic Dinge
and will
discolor or
even Essig,
scratchWein,
the Tomatenprodukte,
surface most marble,
einige häufig
Reinigungsmittel
können of
starkceramic
säurehaltig
sein und die
meisten Marmor-,
Kalkstein-,
travertine,
andverwendete
cement-based
grout. The majority
and porcelain
tile Oberfläche
as well as der
acid-resistant
stone (e.g.
Travertin-slate,
und sandstone)
Zementfugenwillverätzen,
granite,
typicallyverfärben
not etch.oder sogar zerkratzen. Die meisten Keramik- und Porzellanfliesen sowie
säurebeständiges
Gestein
(z.
B.
Granit,
Schiefer,
der Regel
angegriffen.
Sealing will provide you with some time to wipeSandstein)
up a spill,werden
but it incannot
stop nicht
the chemical
reaction that may leave an
Die Versiegelung
gibt Ihnen
etwas use
Zeit, coasters
eine verschüttete
sie kann die chemische Reaktion nicht stoppen, die eine Ätzspur
etch
mark. Remember
to always
and placeFlüssigkeit
mats on aufzuwischen,
acid-sensitive aber
stones.
hinterlassen kann. Denken Sie daran, immer Untersetzer zu verwenden und Matten auf säureempfindliche
Steine zu legen.
WHAT TO DO WHEN A SPILL OCCURS
ItWAS
usually
not takeWENN
long forEINE
common
household VERSCHÜTTET
spills to occur as WURDE?
a result of cooking near,
ISTdoes
ZU TUN,
FLÜSSIGKEIT
playing on or just simply living with natural stone or tile.
Flecken auf Naturstein oder Fliesen entstehen schnell, wenn man in Ihrer Nähe kocht,
spielt oder auch einfach nur damit lebt.
Food and Drink Spills
Verschüttete
Quickly scoopSpeisen
up the und
foodGetränke
and wipe up the liquid spill with a clean, dry cloth. Spray the area with
®
® verschüttete Flüssigkeiten mit einem sauberen, trockenen Tuch aufwischen.
Speisen
schnellREVITALIZER
beseitigen und
CLEANER & PROTECTOR and wipe with a clean, dry cloth. Repeat if
STONETECH
Besprühen
necessary. Sie den Bereich mit STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR und wischen Sie ihn
mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Bei Bedarf wiederholen.
Mud
Schlamm
Let
theSie
muddenstain
dry completely
beforetrocknen,
removingbevor
driedSiemud
a soft plastic
or nylon
brush.weichen
Spray
Lassen
Schlammfleck
vollständig
den with
getrockneten
Schlamm
mit einer
affected
area
with
a
STONETECH
cleaner
(e.g.
STONETECH
STONE
&
TILE
CLEANER).
Wipe
dry
with
a
Kunststoff- oder Nylonbürste entfernen. Besprühen Sie die betroffene Stelle mit einem STONETECH-Reiniger
clean
cloth and repeat
If the stain
remains,
contact
a stone care professional.
(z.
B. STONETECH
STONEif&necessary.
TILE CLEANER).Mit
einem
sauberen
Tuch trockenwischen
und den Vorgang bei
Bedarf wiederholen. Lässt sich der Fleck nicht vollständig entfernen, wenden Sie sich bitte an einen
Steinpflegeexperten.
Others
Pets and kids can potentially present you with some of the worst tile and stone care challenges as
Sonstiges
urine,
feces,
vomitSieoccur
from der
timeschlimmsten
to time. AnyHerausforderungen
spill should be cleaned
up as quickly
Haustiere
undblood,
Kinder and
können
vor einige
bei der Fliesenund Steinpflege stellen, da Verschmutzungen durch
damage
caused
by
acids
or
staining.
Dispose
of
the
waste
properly,
yourwie
stone
with beseitigt
STONETECH
REVITALIZER
as
possible
to
minimize
Urin, Kot, Blut und Erbrochenes ab und zu vorkommen können. Verschüttete Flüssigkeiten sollten spray
so schnell
möglich
werden,
um
CLEANER
&
PROTECTOR
and
wipe
with
a
clean,
dry
cloth.
Schäden durch Säuren oder Flecken zu vermeiden. Entsorgen Sie den Abfall ordnungsgemäß, besprühen Sie Ihren Stein mit STONETECH REVITALIZER
CLEANER & PROTECTOR und wischen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Data vorherige
Sheets areAnkündigung
subject to geändert
change without
notice.
For latest
revision,Fassung
check our
website
www.laticrete.eu.
Die technischen DatenblätterTechnical
können ohne
werden. Die
aktuellste
überarbeitete
finden
Sie aufat unserer
Website unter www.laticrete.eu. TDS 262EU-0121

INSTANDHALTUNG
MAINTENANCE
Keep your
Damit
Ihre tile
Fliesenand und
stoneSteinoberflächen
looking great byimmer
takinggutsome
aussehen,
simplesollten
precautions.
Sie einige einfache Punkte zu ihrem Schutz beachten.
Küchen- und Badezimmertheken
Kitchen and Bathroom Counters
Viele Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Gegenstände können die Fugen von Fliesen angreifen und den Stein beschädigen. Gängige
Many
householdwiefoods,
beverages,
cosmetics,
other items can degrade
tile grout
and damage
stone.wieCommon
toiletries
Toilettenartikel
Zahnpasta,
Mundwasser
und and
Parfüm/Rasierwasser
sowie häufig
verwendete
Lebensmittel
Orangensaft,
Essiglikeundtoothpaste,
Softdrinks
mouthwash
and
perfume/cologne
as
well
as
common
foods
such
as
orange
juice,
vinegar,
and
soft
drinks
contain
acids
and
other
enthalten Säuren und andere Inhaltsstoffe, die Versiegelungen angreifen oder die Oberfläche Ihres Steins beschädigen können. Ganz gleich,ingredients
ob Sie
that can degrade
sealersoderor Fliesen
damageausyour
stone’s
surface.
have– stone
slab counters
ceramic lassen
or porcelain
tile counters,
Arbeitsplatten
aus Stein
Stein,
Keramik
oder Whether
Porzellan you
haben
mit STONETECH
STONEor &stone,
TILE CLEANER
sich Rückstände
von
using STONETECH
StoneLebensmittelresten
& Tile Cleaner willundremove
residues
from cooking
oils, everyday food spills and hairspray.
Speiseölen,
alltäglichen
Haarspray
problemlos
entfernen.
SteinStone or
oderTileFliesenböden
Floors
Stein- your
oder interior
Fliesenböden
Ihrefrequently
Stein- undusing
Fliesenböden
Innenbereichdryregelmäßig
sauberen,
trockenen
Clean
stoneReinigen
and tile Sie
floors
a clean,imnon-treated,
dust mop,mitas einem
abrasive
particlesunbehandelten,
of sand and dirt
can damage
Staubmopp,
da
abrasive
Sandund
Schmutzpartikel
die
Oberflächen
von
Naturstein
und
Fliesen
beschädigen
können.
Matten
vor
den
Eingängen
natural stone and tile surfaces. Mats outside entrances will help to minimize damage. Also, be careful when using a vacuum cleaner as the
tragen ordazu
bei, attachments
den Schaden zu
Sie soft
auchstone
bei dersurfaces.
Verwendung
dieaMetallmetal
plastic
andminimieren.
wheels canSeien
scratch
Dampeines
mopStaubsaugers
your stone orvorsichtig,
tile floordawith
properlybzw.diluted solution
-räder diestone
Oberflächen
können.
Wischen
Sie floor
Ihren until
Stein-completely
oder Fliesenboden
feuchtstone
mit and
einertile
Lösung
ofKunststoffaufsätze
the appropriate oder
STONETECH
and tile verkratzen
cleaner. Avoid
walking
on the
dry, as wet
floorsdestend to be
entsprechenden STONETECH STONE & TILE CLEANER in sachgerechter Verdünnung. Vermeiden Sie es, den Boden zu betreten, bis er vollständig
slippery.
getrocknet ist, da bei nassen Stein- und Fliesenböden Rutschgefahr besteht.
Bath and
WetNassbereiche
Areas
Bäder
undOther
andere
®
CLEANER
& PROTECTOR
or STONETECH
STONESTONE
& TILE& CLEANER
will minimiert
minimize Seifensoap scum
FrequentVerwendung
use of STONETECH
REVITALIZER
®
Häufige
von STONETECH
REVITALIZER
CLEANER
& PROTECTOR
oder STONETECH
TILE CLEANER
und and hard
water
deposits.
In
the
bath,
or
other
wet
areas,
using
a
squeegee
after
each
use
can
minimize
these
common
residues.
For
areas
Kalkablagerungen. Im Bad oder in anderen Nassbereichen kann die Verwendung eines Abziehers nach jeder Benutzung die Bildung von which have
mold
and/or mildew
issues use STONETECH
MOLD & Für
MILDEW
REMOVER,
a specially
formulated
product whichSTONETECH
contains aMOLD
component
of bleach,
Seifenschaum
und Hartwasserablagerungen
minimieren.
Bereiche
mit Schimmelund/oder
Mehltau-Problemen
& MILDEW
to
remove
mold
and
mildew
from
the
surface.
REMOVER verwenden, ein speziell formuliertes Produkt mit Bleichmittelanteil, um Schimmel und Mehltau von Oberflächen zu entfernen.
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