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REINIGUNGS– und PFLEGEHINWEISE  
 

Echtholz und furnierte Oberflächen: 
 

          
 
 Furnierte und lackierte Oberflächen benötigen keine aufwendige Reinigung. 

 Es gibt keine vorstehenden Schrauben oder Bolzen, dadurch lassen sich die Oberflächen einfach 

reinigen. 

 Leichte Verschmutzungen mit feuchtem, weichem Baumwoll- oder Microfasertuchtuch oder Schwamm 

abwischen und trocken nachwischen. 

 Stärkere Verschmutzungen mit Wasser und wenig Haushaltsreiniger oder einem Teil Sprit zu 9 Teilen Wasser 

behandeln, mit klarem Wasser abwischen und trocken nachwischen. 

 Scharfe oder scheuernde Reinigungs‐ und Lösungsmittel schädigen die Oberflächen; keine Reiniger 

verwenden, die abrasive Zusätze wie Schlämmkreide o.ä. enthalten. 

 Keine harten, rauen Reinigungsutensilien verwenden. 

 Spitze, scharfkantige Gegenstände und lösungsmittelhaltige Substanzen können den Lack beschädigen. 

 Für die Sitzfläche der Standard-Lackierung bei Stühlen empfehlen wir die strikte Verwendung von Wasser 

und einem Microfasertuch oder Baumwollelappen. Anschliessend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch 

nachwischen.  

 Keine Scheuernde Reinigungsmittel oder Scotchschwämme für die Reinigung verwenden, auch bei 

Abfärbungen (durch Jeans ertc.) wird davon abgeraten.  

 Bei der Reinigung der Sitzfläche mit einem Antirutsch-Belag empfehlen wir die korrekte Verwendung von 

einem Teil Sprit zu 9 Teilen Wasser. Am besten mit einem Microfasertuch behandelnd. Anschliessend mit 

einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen. Die Oberfläche des Antirutsch-Belages ist 

schmutzanfälliger und sollte sporadisch gereinigt werden 
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Kunstharz Oberflächen: 
 

         

 

 Kunstharz Oberflächen benötigen keine aufwendige Reinigung, die porendichte Oberfläche sorgt für 

eine einfache Pflege 

 Leichte Verschmutzungen mit feuchtem, weichem Baumwoll- oder Microfasertuchtuch oder Schwamm 

abwischen 

 Stärkere Verschmutzungen mit Wasser und einem Reinigungsmittel oder Seifenlauge säubern; 

überschüssiges Wasser vollständig durch Nachwischen entfernen 

 Kanten immer trocken nachwischen 

 Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel schädigen die Oberflächen; keine Reiniger verwenden, die 

abrasive Zusätze wie Schlämmkreide o.ä. enthalten 

 Keine harten, rauen Reinigungsutensilien aus Kunststoff, Microfaser oder Stahlwolle verwenden 

 Kalkflecken oder Kalkränder mit warmer, verdünnter Essig‐/Zitronensäure (10 Prozent) reinigen und mit 

klarem Wasser abwischen 

 Rückstände von Stiften, wie Kugelschreiber oder Filzstift, noch möglichst vor dem Eintrocknen entfernen 
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Pulverbeschichtete Oberflächen: 
 

   
 

 Pflegeleicht durch pulverbeschichtete Einbrennlackierung 

 Leichte Verschmutzungen mit feuchtem, weichem Tuch, Lappen oder Schwamm abwischen 

 Stärkere Verschmutzungen mit Wasser und einem Neutralreiniger behandeln, mit klarem Wasser 

nachwischen 

 Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel schädigen die Oberflächen; keine sauren oder alkalischen 

Reinigungsmittel, keine organischen Lösemittel und keine Reiniger verwenden, die abrasive Zusätze wie 

Schlämmkreide o.ä. enthalten 

 Keine harten, rauen Reinigungsutensilien aus Kunststoff oder Stahlwolle verwenden Sie können die 

Oberflächenstruktur dauerhaft beeinträchtigen. Keine Dampfstrahlgeräte einsetzen. 

 Die Drehteile sind selbstschmierend und wie die Gasfedern wartungsfrei. 

 

 

Verchromte Oberflächen: 

 Leichte Verschmutzungen mit feuchtem, weichem Tuch, Lappen oder Schwamm abwischen 

 Stärkere Verschmutzungen mit Wasser und einem Spezialreiniger (Sigolin Standard) behandeln, kein 

Scheuern, mit klarem Wasser nachwischen und nachtrocknen 

 Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel schädigen die Oberflächen; keine sauren oder alkalischen 

Reinigungsmittel, keine organischen Lösemittel und keine Reiniger verwenden, die abrasive Zusätze wie 

Schlämmkreide o.ä. enthalten 

 Keine harten, rauen Reinigungsutensilien aus Kunststoff oder Stahlwolle verwenden sie können die 

Oberflächenstruktur dauerhaft beeinträchtigen. Keine Dampfstrahlgeräte einsetzen. 
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Display – Screens 
 

   

 

 Vorbereitung: Trennen Sie das Display von der Stromversorgung, Display sollte abgekühlt sein. 

 Zum Bildschirm reinigen mischen Sie ein paar Tropfen mildes Reinigungsmittel (Neutralseife, Spülmittel) in 

lauwarmes Wasser. Keine Ätzende oder Säurehaltige Mittel anwenden. 

 Durchfeuchten Sie ein weiches, fusselfreies  Tuch mit dem Gemisch. Wringen Sie das Tuch sehr gut aus. 

 Tipp: Geben Sie das Gemisch aus Wasser und Reinigungsmittel in eine Sprühflasche. Besprühen Sie damit 

das Tuch. Reiben Sie den Bildschirm mit dem feuchten Tuch sanft ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser 

in den Rahmen des Displays fliesst. Abtrocknen wenn nötig mit einem 2. Trockenen Tuch. 

 Rahmen reinigen: Nehmen Sie ein trockenes, weiches, flusenfreies Tuch. Reiben Sie damit den Rahmen 

vorsichtig ab. 
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Stahlemail – Whiteboards 
 

  
 Pflegeleicht durch harte, reinigungsfreundliche Oberfläche 

 Die Verwendung von speziellen Boardmarkern, Tafelwischern und Reinigern für Whiteboards sichern eine 

lange Nutzung und Haltbarkeit 

 Leichte Verschmutzungen mit Wasser und Neutralreiniger oder speziellen Whiteboard Reinigern 

behandeln, mit klarem Wasser abwischen und trocken nachwischen; Einfassungen aus Aluminium nach 

der Reinigung zusätzlich trockenreiben 

 Stärkere Verschmutzungen, Kalkflecken oder Kalkränder mit warmer, verdünnter Essig‐/Zitronensäure (10 

Prozent) oder mit Essigreiniger reinigen und mit klarem Wasser abwischen und trocken nachwischen 

 Bei unsachgemäße Nutzung der Tafel mit Stiften wie Kugelschreiber oder Filzstift möglichst vor dem 

Eintrocknen entfernen. 

 Sorgen Sie dafür, dass nach einer Reinigung mit Reinigungsmitteln die gesamte Tafelfläche zwingend mit 

klarem Wasser gründlich nachgereinigt und anschließend getrocknet wird. 

 Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel schädigen die Oberflächen; keine Reiniger verwenden, die 

abrasive Zusätze wie Schlämmkreide o.ä. enthalten 

 

Stahlemail – Wandtafel 

 Pflegeleicht durch harte, reinigungsfreundliche Oberfläche 

 Die Verwendung von spezieller Tafelkreide und Tafel-Wischern sichern eine lange Nutzung und Haltbarkeit 

 Erstreinigung: Die Oberfläche vollständig mit weisser Kreide bestreichen, anschließend Kreide mit gut 

feuchtem Tuch bzw. Schwamm abwaschen. Dann die Fläche mit einem Haushalts- oder Neutralreiniger 

behandeln und nach kurzer Einwirkzeit mit reichlich Wasser abwaschen. Verbleibendes Wasser mit einem 

Gummilippen-Tafelwischer abziehen. Durch diese Erstreinigung kann das Auftreten von Schlierenbildung 

auf der Tafel deutlich reduziert werden. 

 Regelmäßige Reinigung: Nach Benutzung die Oberfläche mit gut feuchtem Schwamm  reinigen und 

Wasser mit Gummilippen-Tafelwischer abziehen.  Mindestens einmal pro Woche die Fläche mit Haushalts- 

bzw. Neutralreiniger vor- und mit reichlich Wasser nachreinigen. Einfassungen aus Aluminium nach der 

Reinigung zusätzlich trockenreiben. 

 Keine scharfen und/ oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Festhaftende Kalkreste/ Kalkränder 

mit warmer 10%iger Zitronensäure oder mit Essigreiniger beseitigen und anschliessend mit klarem, 

warmem Wasser nachwischen.  
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