Spülenpflege leicht gemacht
Die reinigungsfreundlichen Oberflächen von BLANCO
Wer gerne kocht, hat nicht unbedingt auch Lust auf aufwändige Putzaktionen.
Die heutigen, hochwertigen Markenspülen aus Edelstahl, Silgranit oder Keramik sind nicht nur mit
äußerst praktischen Funktionen im zeitgemäßen Design ausgestattet, sondern auch leicht sauber zu
halten. Dabei sollte man wissen, dass Schmutz oder Farbpartikel z.B. von Saft, Tee oder Kaffee sich
meist gar nicht direkt auf dem Spülen-Material absetzen, sondern sich mit dem Kalk binden, den das
Wasser auf der Oberfläche hinterlässt. Je nach Härtegrad des Wassers verursacht diese Verbindung
mehr oder weniger rasch unschöne Flecken. Deshalb ist es bei allen Spülen-Materialien ratsam, sie
vor Schmutz und Kalkablagerungen zu schützen, und nach Gebrauch mit etwas Spülmittel kurz nass
abzuwischen und trocken zu reiben.
Und für den Fall der Fälle machen speziell auf die verschiedenen Spülen-Materialien abgestimmte
Reinigungs- und Pflegemittel Flecken zur Nebensache.

Spülen aus Edelstahl
Nach Gebrauch sollte die Spüle immer mit einem weichen Lappen
trockengewischt werden. So können Kalkränder und
Kalkablagerungen erst gar nicht entstehen.
Für die Intensivreinigung und Oberflächenauffrischung empfiehlt sich
„Blancopolish“. Es entfernt leichte Gebrauchsspuren und beugt
Fingerabdrücken sowie Neuverschmutzung vor. Wasser perlt
mühelos ab. Außerdem verleiht es der Spüle brillanten Glanz.
Bitte beachten: Viele der in der Küche verwendeten Materialien sind
härter als Edelstahl (z.B. Porzellan, Keramikmesser).
Gebrauchsspuren liegen daher in der Natur des Werkstoffs.

Spülen aus SILGRANIT PuraDur
SILGRANIT PuraDur enthält schmutzabweisende Additive. Diese
bewirken einen dauerhaften Schutz gegen Kalk- und Fleckenbildung
sowie ein Maximum an Pflegeleichtigkeit.
Zur Pflege genügt zumeist das Abwischen mit einem feuchten Tuch.
Sollten sich Kalk oder Schmutz dennoch ablagern, dient BLANCO
ACTIV oder handelsübliches Vollwaschmittel für eine gründliche
Reinigung.

Spülen aus Keramik
BLANCO Keramikspülen sind aufgrund der hochwertigen Glasur
bereits von Natur aus besonders pflegeleicht.
Viele Spülen gibt es auch mit der zusätzlichen Spezialversiegelung
PuraPlus. „PuraPlus“ hat einen wasserabstoßenden Effekt, der das
Anhaften von Rückständen wie Kalk reduziert und Fleckenbildung
vermindert. Zur Reinigung genügt Wasser und etwas Spülmittel.
Danach einfach abbrausen und mit einem Mikrofasertuch
nachwischen.

