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Pflegehinweise für

HPL-3D Tischplatten

Diese HPL-3D Tischplatte benötigt aufgrund der widerstandsfähigen, hygienischen und dichten
Schichtstoffoberfläche keine speziellen Pflege- oder Reinigungsmittel. Nur Möbelpolituren und 
wachsartige Reinigungssubstanzen dürfen nicht verwendet werden, da sich diese zu einer klebrigen 
schmutzbindenden Schicht aufbauen können. Ebenso dürfen die Reinigungsmittel keine abrasiven 
Bestandteile oder ätzende Substanzen enthalten. Hierdurch kann es zu Glanzgradveränderungen, 
Kratzern oder Oberflächenbeschädigungen kommen.

Bei leichter wie auch hartnäckiger Verschmutzung durch verschiedene Substanzen ist die regelmäßige 
Reinigung wichtig. Verwenden Sie hier bitte ausschließlich schonende Mittel, wie z.B. Seifenlauge. 
Grundsätzlich sollten Verschmutzungen oder verschüttete Flüssigkeiten, wie Tee, Kaffee oder Wein 
umgehend beseitigt werden. Lange Einwirkzeiten erhöhen und erschweren den Reinigungsaufwand.
 
Im Laufe der Zeit kann die Oberfläche sowie die Tischkante ihre Brillanz verlieren und unter Umständen 
auch etwas vergrauen oder leicht verfärben. Um dies zu vermeiden, kann die Tischplattenoberfläche 
und auch die Kanten mit einem HPL Pflegemittel behandelt bzw. aufgefrischt werden. 

Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Zunächst sollte die Tischplatte und die Kante mit einem haushaltsüblichen Allzweckreiniger oder einer 
lauwarmem Seifenlauge und einem weichen Lappen gründlich gereinigt werden.
Nach der Trocknung der Tischplatte ist diese mit dem HPL Pflegemittel dünn einzureiben. Dafür 
geben Sie bitte etwas von dem gelartigen Pflegemittel auf ein trockenes Poliertuch und reiben die 
Oberfläche gleichmäßig ein. Anschließend lassen Sie das Mittel ca. 5 Minuten einwirken. Beseitigen 
Sie nun das überschüssige Pflegemittel mit einem weichen Tuch, um eine Übertragung auf andere 
Gegenstände, wie z.B. Kleidungsstücke, zu vermeiden. Die Verwendung von Einmal-Handschuhen 
wird empfohlen. Dieser Auffrischungsvorgang kann beliebig oft wiederholt werden.
 
Das Ausbleichen und/oder die Verfärbung der Oberfläche oder Kante stellt keinen technischen Mangel 
der Tischplatte dar. Somit ist der Auffrischungsvorgang nicht zwingend notwendig, verbessert aber die 
Optik Ihres Tisches.

Bitte sprechen Sie Ihren Fachhandelspartner oder solpuri direkt auf dieses HPL Pflegemittel an.
Mit den oben beschriebenen Hinweisen werden Sie viele Jahre Freude an Ihren solpuri Möbeln haben.  


