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Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und wünschen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

„Schneidbrett-Einbau:“ Antibakteriell aus Granit mit Edelstahlwanne 

Montageanleitung

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig, falls sie das Hardsteinfeld selbst einbauen möchten. Fertigen Sie einen Ausschnitt von 

min. 496 x 311 mm und max. 500 x 315 mm an einer beliebigen Stelle Ihrer Küchenarbeitsplatte mittels einer Stichsäge oder einer Ober-

fräse. Bitte beachten Sie, dass vor dem Ausschnitt die Ecken mit einem 10 mm Bohrer senkrecht durchgebohrt werden, (so können nach 

dem Ausschnitt, in den Ecken keine Spannungen entstehen und die Arbeitsplatte einreisen. Achten Sie dabei auf eventuelle Unterschrän-

ke und Schubkästen.

Nachdem der Ausschnitt gefertigt wurde, testen Sie ob das Hardsteinfeld in den Ausschnitt passt. Es empfiehlt sich, das Ausschnittmaß 

zunächst möglichst klein zu wählen (496 x 311 mm) damit man eventuelle Korrekturen nachträglich vornehmen kann.

Nun wird auf dem Hartsteinfeld an seiner Unterseite - in der 90° außen verlaufenden Innenkante der Edelstahlwanne – umseitig mit dem 

im Zubehör erhältlichen transparenten Silikon eine Siliconnaht aufgebracht. Diese dient dazu, dass keine Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeit im 

eingebauten Zustand unter die Edelstahlwanne geraten kann.

Nun wird die Edelstahlwanne mit dem Hartsteinfeld eingesetzt. Eventuelles unter dem Rand austretendes Silicon wird mit Spülmittelwas-

ser besprüht oder bepinselt und mit dem, zum Silicon erhaltenen Holzspatel entfernt. Das eingebaute Hartsteinfeld sollte nun 10 Stunden 

ruhen, damit das Silicon aushärten kann.

Pflegeanleitung

Bitte beachten Sie: Hartstein ist ein hochwertiges Naturprodukt auf dem Sie Lebensmittel verarbeiten. Verwenden Sie deshalb zum Reini-

gen des Hartsteinfeldes und zur Hygiene, bitte nur fettfreies, mildes Spülmittelwasser und ein sauberes Spültuch. Bitte keine aggressiven 

Reiniger verwenden.

Information

Hartstein ist ein tolles Naturprodukt und kann in Struktur sowie in der Marmorierung Unregelmäßigkeiten aufweisen. Dies ist jedoch kein 

Reklamationsgrund

Wichtiger Hinweis
Hoch erhitzte Gefäße sollten erst auf das Hardsteinfeld gestellt werden, wenn der Koch- bzw. Bratvorgang in dem Topf oder der Pfanne 

abgeklungen ist. Ein Thermoschock ist zu vermeiden.
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