
White (HPW) Grey (HPG)

Material
HPL Kompaktlaminat, aus dem die Tischplatten gefertigt sind, ist ein Schichtstoff aus harzgetränktem Papier, welches 
unter sehr hohem Druck zu einer stabilen Platte mit kratzfester Oberfläche verpresst wird. Tischplatten aus HPL sind 
grundsätzlich sehr pflegeleicht.  
Naturgemäß werden die Kompaktplatten an den Kanten mit der Zeit etwas heller.  
Soll die tiefschwarze Farbe erhalten bleiben, können die Kanten mit etwas Leinöl eingestrichen werden. 
Es können sich mit der Zeit an den Kanten der Platte auch kleine Risse bilden. 

Instandhaltung
Zum Reinigen der Tischplatte eignet sich ein feuchtes Mikrofasertuch. Die meisten Flecken lassen sich mit Wasser 
unter Zusatz eines handelsüblichen Allzweckreinigers oder Spülmittels entfernen.  
Bei hartnäckigen Flecken kann Reinigungsmittel in konzentrierterer Dosis helfen. 
Wir empfehlen außerdem, den Tisch zwei- bis dreimal jährlich einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.

Aufbewahrung
Für die Aufbewahrung in den Herbst- und Wintermonaten können wir mehrere Möglichkeiten empfehlen, die alle zum 
Schutz der Platte beitragen und die Reinigung im Frühjahr erleichtern.

1) Am besten ist es, den Tisch in einem Innenraum aufzubewahren.
2) Alternativ kann er auf einer überdachten Terrasse oder unter einem Carport stehen, wo er vor schlimmstem Wind   
    und Wetter geschützt ist.
3) Schließlich können die Möbel mit einer Schutzhülle versehen im Freien stehen gelassen werden. Dabei ist jedoch  
    zu beachten, dass sich unter der Abdeckung Kondenswasser bilden kann, wodurch die Gefahr der 
    Schimmelbildung besteht. Deshalb ist es wichtig, dass die Abdeckung nicht direkt auf den Möbeln liegt, damit die  
    Luft zirkulieren und das Kondenswasser verdunsten kann.

Was unbedingt zu vermeiden ist
Zum Reinigen von Laminaten dürfen niemals scheuernde oder besonders aggressive Mittel wie Stahlwolle, 
Scheuerpulver oder hausgebräuchliche Poliermittel verwendet werden, da sich hierdurch in der Oberfläche Risse 
bilden können und die Tischplatte damit dauerhaft Schaden nimmt.
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Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@cane-line.com.

Varianten


