Instandhaltung und Pflege von Blaustein-Waschbecken
Blaustein ist eine Kalkstein Art, die auch Hartstein genannt wird. Wir importieren unsere BlausteinWaschbecken aus China, wo sie von sehr erfahrenen Handwerkern hergestellt werden. In liebevoller
Handarbeit stellen diese Fachmänner tagtäglich die schönsten Waschbecken-Schalen und
Waschbecken aus chinesischem Blaustein her. Jedes Steinwaschbecken ist einzigartig und hat seine
eigene Farbe und Struktur. Die Außenseite eines Steinwaschbeckens kann auf zwei verschiedene
Arten bearbeitet werden: entweder matt glänzend geschliffen oder grob gehämmert. Die Innenseite
eines Naturstein-Waschbeckens wird immer glänzend poliert, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
Da unbehandelter Blaustein leicht fleckig wird, empfehlen wir Ihnen, Ihr Blaustein Waschbecken
regelmäßig zu pflegen. Am besten verwenden Sie dafür Hartsteinöl von Stonetech. Dieses
Pflegemittel versorgt und schützt Ihr Natursteinwaschbecken aus Blaustein optimal vor Schmutz,
Flecken und Feuchtigkeit. Zudem sorgt es für einen seidigen Glanz und kaschiert kleine Schäden an
der Oberfläche.
Vorbereitung der Pflege
Vor der Behandlung muss Ihr Blaustein-Waschbeckens trocken, staub- und fettfrei sein. Zum
Reinigen und Entfetten ist der säurefreie Grundreiniger HMK R155 sehr gut geeignet.
So pflegen Sie Ihr Blaustein-Waschbecken richtig
Tragen Sie das Harsteinöl unverdünnt mit einem sauberen und fusselfreien Tuch auf. Behandeln Sie
nie mehr als 0,7 m2 Oberfläche zugleich, denn das Öl darf nicht austrocknen wenn Sie es auf dem
Blaustein-Waschbecken aufgetragen wird. Wischen Sie zuerst die behandelte Fläche mit einem
zweiten trockenen, fusselfreien Tuch ab, bis die Oberfläche nichts mehr aufnimmt. Danach können
Sie fortfahren um den Rest der Oberfläche auf dieselbe Art und Weise mit dem Hartsteinöl zu
behandeln. Wie gesagt ist es dabei wichtig, dass das Hartsteinöl nicht vor dem polieren austrocknet.
Wiederholen Sie diese Schritte so lange, bis Sie die ganze Oberfläche vollständig behandelt haben.
Nach der Behandlung Ihres Hartstein-Waschbeckens ist eine Aushärtungszeit von 36 Stunden
einzuhalten, bevor Sie das Waschbecken wieder benutzen oder noch eine zweite Schicht Hartsteinöl
auftragen können.
Wir empfehlen, Ihr Blaustein Naturstein-Waschbecken mindestens zweimal im Jahr mit dem
Hartsteinöll zu pflegen. Bei intensiver Nutzung können Sie das Steinwaschbecken am besten öfter
behandeln. Die Notwendigkeit der Behandlung wird deutlich, wenn die Oberfläche stellenweis
matter oder heller wird als gewöhnlich.
Hinweise zum Gebrauch Ihres Steinwaschbeckens
Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Blaustein Naturstein-Waschbeckens niemals korrosive Substanzen
wie Chlor, Kalkschutzmittel oder ähnliche aggressive Reinigungsmittel. Reinigen Sie Ihr
Steinwaschbecken vorzugsweise mit natürlicher grüner Seife oder Moeller Steinseife HMK P324.
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Sollte sich viel Kalk an die Oberfläche haften, läßt sich dieser unter laufendem Wasser mit einem
Punkt feiner Stahlwolle leicht entfernen. Da Kalk viel weicher ist als Blaustein, wird der Kalk entfernt,
ohne den Naturstein zu beschädigen. Um die Pflegebedürfnisse Ihres Steinwaschbeckens zu einem
Minimum zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen, Ihr Naturstein-Waschbecken nach jedem Gebrauch
mit einem trockenen Tuch abzuwischen.
Wenn Sie Fragen zur Behandlung Ihres Blaustein Waschbeckens haben, kontaktieren Sie uns bitte per
Telefon +31-(0)-493-741011 an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@badezimmerexklusiv.de.
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