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Whiteboards

Ihr Whiteboard bleibt nur bei angemessener und regelmäßiger Pflege richtig weiß.
Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise.

Grundsätzlich gilt, je länger die Farbreste eintrocknen können, umso mehr Energie 
müssen Sie am Ende in die Reinigung des Whiteboards investieren.

Tägliche Reinigung: 
Für die schnelle und trockene Reinigung empfehlen wir ein Microfasertuch. Damit entfernen 
Sie die Rückstände der Whiteboardmarker schonend und kratzerfrei, ohne Streifen oder Fa-
sern auf dem Board zu hinterlassen. Das Geschriebene stets antrocknen lassen und erst dann 
entfernen, sonst verschmiert der Stift.

Regelmäßige feuchte Reinigung: 
Wir empfehlen das Board am Abend oder zumindest einmal in der Woche, je nachdem wie in-
tensiv sie das Produkt nutzen, mit Wasser oder Whiteboardreiniger zu putzen. Zur gründlichen 
Reinigung und um Farbablagerungen zu vermeiden nehmen sie ein feuchtes Microfasertuch 
und reinigen sie das gesamte Board.

Flecken entfernen mit Reinigungsalkohol oder Oranex: 
Zur Entfernung einzelner Flecken oder verschmierter Stellen empfehlen wir Reinigungalkohol 
oder, falls es sehr hartnäckige Flecken sind, das Reinigungsmittel Oranex. Tragen sie etwas 
Reinigungsalkohol/Oranex auf ein Tuch auf und gehen sie langsam mit kreisenden Bewegun-
gen über die verschmutzte Stelle.
Oranex kann auf dem Board einen öligen Film hinterlassen, so dass die trockene Abwischbar-
keit der Fläche nicht mehr gewährleistet ist. Daher ist es wichtig im Anschluss an die Rein-
gung, das Board mit klarem Wasser intensiv zu reinigen und mit einem trockenen Tuch nachzu 
wischen, gegebenfalls auch mehrmals.

Stifte und Magnete: 
Nutzen Sie ausschließlich geeignete hochwertige Boardmarker, wir empfehlen Lumocolor von 
Staedtler. Andere wasserfeste Stifte sind nicht für Whiteboards gemacht und sorgen für eine 
erschwerte Reinigung.
Um Kratzer zu vermeiden, die Magnete anheben und versetzen, nicht auf der Tafel 
verschieben.

Falsche Reinigungsmittel: 
Zu scharfe oder zu viel Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen!
Bitte verwenden sie keine zu rauen Tücher oder Schwämme und üben sie nicht zu viel 
Druck aus.
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Whiteboards

Cleaning Instructions

The whiteboard only stays white when properly and regular maintained. Please take note of 
our care instructions.

As a general rule, the longer the ink residues can dry out, the more energy you will need to 
clean the whiteboard.

Daily cleaning:
For quick and dry cleaning we recommend a microfibre cloth. This removes the residues of the 
whiteboard markers gently and without scratching, leaving no stripes or fibers on the board. 
Always let the ink dry and then remove it, otherwise the pencil smears.

Regular wet cleaning:
We recommend cleaning the board with water or whiteboard cleaner in the evening or at least 
once a week, depending on how intensely you use the product. For thorough cleaning and to 
avoid paint deposits, use a damp microfiber cloth and clean the entire board.

Remove stains with cleaning alcohol or Oranex:
To remove single stains or smudges, we recommend cleaning alcohol or, if the stains are very 
stubborn, Oranex cleaner. Apply some cleaning alcohol / Oranex on a cloth and slowly move it 
over the polluted area in a circular motion.
Oranex can leave an oily film on the board, so that the dry erasability of the surface is no lon-
ger guaranteed. Therefore, it is important to clean the board thoroughly with clean water and 
wipe with a dry cloth after the cleaning, if necessary several times.

Pins and magnets:
Only use suitable, high quality board markers, we recommend Lumocolor from Staedtler. 
Other water-resistant pens are not made for whiteboards and provide difficult cleaning.
To avoid scratches, lift and move the magnets, do not move on the board.

Wrong detergents:
Too aggressive or too much cleaning agent can damage the surface!
Please do not use too rough wipes and do not exert too much pressure.


