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SOLNHOFENER Naturstein ist ein einzigartiger Kalkstein.
Er besitzt eine hohe Festigkeit und gleichmäßige Struktur
und wird als exklusiver Boden- oder Wandbelag in privaten
und öffentlichen Räumen verwendet. Die Oberfläche kann
naturrau, geschliffen und poliert sein. Wie bei jedem
Naturstein ist auch bei SOLNHOFENER die richtige
Behandlung von Anfang an wichtig und sichert das gute
Aussehen dieses zeitlosen Natursteins über viele Jahre.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie, dass alle Kalksteine von
säurehaltigen Substanzen wie Essig, Wein,
Sekt, Zitronensaft, Ketchup, säurehaltigen
Reinigern etc. angegriffen werden und matte
Flecken bekommen. Vermeiden Sie daher
unbedingt den Kontakt dieser Stoffe mit

polierten oder geschliffenen Oberflächen. Gleichfalls sollten
Sie auf kratzende, schmirgelnde Topfreinigerschwämme
und Scheuerpulver o.ä. verzichten.

Vor dem Verfugen

Tragen Sie die später gewünschte Imprägnierung auf den
möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen 1x
dünn auf. Das erleichtert das Abwaschen des Fugen-
mörtels, da der Belag wasserabweisend ist.

Bitte beachten Sie, dass Zementschleierentferner
säurehaltig sind und für polierte und geschliffene
Oberflächen nicht geeignet sind. Beim Verfugen ist daher
sorgfältiges Nachwaschen mit Wasser notwendig.

Bauendreinigung

Um eine saubere und klare Oberfläche zu
erhalten, sollten Sie eine Reinigung durch
Wischen mit Lithofin MN-Grundreiniger 1:10
verdünnt durchführen. Bei rauen Ober-
flächen kann auch Lithofin MN Zement-
schleierentferner stark verdünnt (min.1:20)
eingesetzt werden.
Reste von Fugenmörtel auf polierten und
geschliffenen Flächen: Lithofin MN Grund-
reiniger unverdünnt auftragen, ca.10 Min.
einwirken lassen und mit weißem Pad
vorsichtig -ohne Druck - abreiben.

Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Rückstände von
Pflegemitteln können leicht mit Lithofin MN Grundreiniger
entfernt werden. In hartnäckigen Fällen, auch bei Teer,
Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen u.ä. Lithofin LÖSEFIX
verwenden. Für tiefsitzende Öl- und Fettflecken verwenden
Sie Lithofin OIL-EX. Kalkablagerungen können nur
mechanisch mit Schaber, Rasierklinge o.ä. entfernt werden.

Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Generell empfehlen wir für benutzte Flächen wie Böden,
Wände, Tische, Counter tops eine Spezial- Imprägnierung.
Diese macht die Oberfläche wasser- und ölabweisend, so
dass Verfärbungen durch Feuchtigkeit und Flecken durch
Öl, Fett u.ä. weitestgehend vermieden werden bzw. leichter
entfernbar sind. So wird SOLNHOFENER noch
pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.

Wichtig: Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig
ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet
werden. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen.

Die Verarbeitung ist einfach: mit
Wischmopp oder Pinsel gleichmäßig
auftragen, einziehen lassen und
Überschuss vor dem Antrocknen (ca.15min)
restlos entfernen.

Lithofin MN Fleckstop eignet sich für
polierte und geschliffene Oberflächen.
Das Aussehen verändert sich nicht,
gelegentlich kann eine leichte Farbver-
tiefung eintreten. Eine Wiederholung der
Imprägnierung nach ca. 3 Jahren wird

empfohlen. Die Wirkstoffe sind gesundheitlich unbedenklich.

Hinweis: Für raue Beläge gibt es auch Produkte, die die
Oberfläche mit Farbvertiefung oder Glanz versehen.

Regelmäßige Pflege

Bei normaler Beanspruchung genügt es,
wenn Sie den Belag regelmäßig feucht
wischen. Geben Sie dem Wischwasser
Lithofin MN Wischpflege bei - so reinigen
und pflegen Sie gleichzeitig. Stark fett-
lösende Mittel, auslaugende Schmierseifen

eignen sich nicht zur Dauerpflege. Zur Auffrischung und
Erhaltung von polierten Flächen empfehlen wir, gelegentlich
(ca. jedes 4.Mal statt Wischpflege) Lithofin MN Glanzpflege
ins Wasser zu geben.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natur-
steine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der
Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen
abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das
Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D12.05hps)


