
ACHTUNG: vor Gebrauch imprägnieren 

Unterhalt- Schutz –Reinigung Waschtisch/Waschbecken in Blaustein 

     

BEDINGUNGEN: Das Waschbecken muss kalt und trocken sein, damit das zu verwendende Produkt optimal 

funktioniert. Die Verbrauchsangaben sind Durchschnittswerte und konnen variieren. Etiketten vorher gut lesen, 

Arbeitsbereiche gut lüften! Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt immer an einer unauffälligen Stelle 

ausprobieren. 

REINIGUNG:  Bevor Sie den Schutz verwenden, muss zuerst das Waschbecken gereinigt werden. Dazu können 

Sie den HMK R155 säurefreier Bodenreiniger verwenden. 1:10 mit Wasser mischen, 10 Minuten einweichen, 

schrubben und mit klarem Wasser gut nachspülen. 

SCHÜTZEN: Vor dem Aufbringen des Schutzes muss das Waschbecken vollständig trocken sein. Das 

Waschbecken muss kalt, trocken und fleckenfrei sein. Es ist wichtig, dass Sie die Etiketten vorher sorgfältig 

lesen und die Arbeitsbereiche gut lüften. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt immer an einem diskreten Ort 

im Voraus testen. 

Farbverbessernde ebene Oberfläche: 

Für Waschbecken können Sie das Hartsteinöl HMK P333 verwenden, mit einem fusselfreien Tuch dünn bürsten 

und anschließend mit einem fusselfreien Tuch trocknen. 

WARTUNG: Für die Wartung der Waschbecken können Sie das HMK P301 verwenden, dünn sprühen und mit 
einem leicht angefeuchteten Tuch über das Waschbecken streichen. 
 
Periodische Reinigung bedeutet, die Oberfläche zu schrubben und mit Wasser abzuspülen, um gleichmäßig 
verteilte Verschmutzungen zu entfernen und die Oberfläche zu erfrischen. Dies ist ausgezeichnet mit HMK 
R155 säurefreier Bodenreiniger, 1:10 mit Wasser mischen, 10 Minuten einweichen, schrubben und gut mit 
klarem Wasser abspülen. Anschließend die Oberfläche erneut mit dem Hartsteinöl HMK P333 behandeln. 
 
Der Hersteller / Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Folgen einer nicht bestimmungsgemäßen 
Verwendung der von ihm gelieferten Produkte. Die einzige Verpflichtung des Herstellers / Lieferanten 
besteht darin, das als ungeeignet befundene Produkt zu ersetzen. Zunächst muss festgestellt werden, ob das 
zu verwendende Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Diese Feststellung erfolgt auf eigene 
Gefahr. 
 
 

Dieser Rat wurde in Zusammenarbeit mit Moeller Stone Care erstellt 
 
 

 


