
Reinigungs- und Pflegehinweise
der skai® PureLux 2D soft PET Möbeloberflächen
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Schönheit, Eleganz und Langlebigkeit in 
Kombination mit technischer Perfor mance, 
sind typische Merkmale dieser Möbelober-
flächen.

Bei der Entwicklung unserer Möbeloberflächen 
haben wir besonderen Wert darauf gelegt, die 
Nutzung im täglichen Gebrauch und das an-
schließende Reinigen zu erleichtern.

skai® PureLux 2D soft PET Möbeloberflächen in 
matt, zeichnen sich durch sehr gute Reinigungs-
eigenschaften aus.  

Um die Schönheit und Wertigkeit Ihrer skai® Pu-
reLux 2D soft PET-Möbeloberfläche zu bewahren, 
sollten folgende schonende Reinigungs- und 
Pflegehinweise eingehalten werden:

Anhaftender Schmutz kann ohne große Kraftein-
wirkung und unter weitgehendem Verzicht auf 
chemische Mittel leicht und gründlich entfernt 
werden.

Etwaige Flecken, vor allem von stark gefärbten 
Substanzen und Flüssigkeiten (wie z.B. Senf, Kaf-
fee, Tee, Rotwein etc.), sollten möglichst rasch 
mit Wasser, evtl. unter Zugabe von handelsüb-
lichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern, 
abgewaschen werden. Flecken sollten nicht 

antrocknen. Fleckenrückstände, insbesondere 
Fettspritzer und Fettab lagerungen, können mit 
einer 30%-igen, warmen Schmierseifenlösung 
unter Zuhilfenahme von aus schließlich weichen 
Baumwolltüchern entfernt werden – Auf keinen 
Fall Scheuerpulver, Bürsten oder Stahlwolle 
verwenden! Diese Vorgehensweise muss unter 
Umständen mehrmals wiederholt werden. 
Anschließend die Seifenreste mit lauwarmem 
Wasser abwaschen und mit einem weichen 
Baumwolltuch trocken reiben.

Die verwendeten Reinigungstücher (möglichst 
Baumwolltücher – keine Mikrofaser!) sollten 
vorher gründlich gereinigt und gespült werden. 
Sollte beim Putzen mineralischer oder gar metal-
lischer Staub aufgenommen werden, müssen die 
Reinigungstücher permanent ausgespült werden, 
damit die Staubpartikel keine Spuren auf der 
Oberfläche hinterlassen können. Für derartige 
Gebrauchsspuren kann der Hersteller keine 
Gewährleistung übernehmen. Kommen nicht 
hundertprozentig saubere Reinigungstücher zum 
Einsatz, können mikroskopisch kleine Gebrauchs-
spuren entstehen. Diese fallen je nach Farbe und 
Lichteinfall mehr oder weniger auf, stellen aber 
keine Minderung des Gebrauchswertes dar.

Bei Verwendung von handelsüblichen Haushalts-
reinigern bitte unbedingt darauf achten, keine 

stark gefärbten Reiniger unverdünnt oder 
konzentriert einzusetzen, da diese Farbstoffe 
ebenfalls Rück stände hinterlassen können.

Halten Sie sich stets an die Konzentrations-
empfehlung der Hersteller dieser Reiniger!

Dampfstrahler, Hochdruckreiniger und Radier-
schwämme sind zur Reinigung von folierten 
Möbel oberflächen nicht geeignet. 
skai® PureLux 2D soft PET-Möbeloberflächen sind 
nicht beständig gegen organische Lösemittel 
und Verdünnungen, z.B. Nagellackentferner, 
Kunststoffreiniger mit Anteilen von organischen 
Lösungsmitteln, Waschbenzin, Aceton und/oder 
Acetaten (Essigsäureester). 
Spiritus kann unverdünnt zur Reinigung einge-
setzt werden.

Kunststoffreiniger/Spezialreiniger müssen auf 
jeden Fall vorab an einer nicht sichtbaren Stelle 
auf ihre Verträglichkeit getestet werden!

Bitte beachten Sie, dass diese skai® PureLux 2D 
soft PET-Möbel oberflächen mit einer Schutz-
folie ausgestattet sind. Die Schutzfolie muss 
nach der Endmontage entfernt werden.
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