
 

Copyright ©2016 stahlkuebel.de ist ein Produkt der KGM Zerbst GmbH 

Pflegehinweise für Edelstahlprodukte von stahlkuebel.de 

Edelstahlprodukte von stahlkuebel.de sind aus hochwertigem Edelstahl 

(1.4301 oder gleichwertig) hergestellt. Edelstahl ist als Material leicht 

zu pflegen, jedoch ist es nicht pflegefrei. Bei gebürsteten bzw. 

geschliffenen Edelstahl können sich bei nicht ordnungsgemäßer Pflege 

und Reinigung Flecken und dunkle Stellen bilden. Wir empfehlen Ihnen 

daher, Ihr Produkt von stahlkuebel.de in regelmäßigen Abständen zu 

reinigen bzw. zu pflegen.  

 

Hinweis: Benutzen Sie auf keinem Fall Chemikalien, Spiritus, Terpentin, 

Benzin, Bleichmittel, Silberputzmittel oder andere scharfe oder 

aggressive Putzmittel und Substanzen, um das Produkt zu reinigen. 

Auch Stahlwolle, Scheuerschwämme, harte Bürsten und 

Reinigungspads sind ebenfalls für die Reinigung und Pflege von 

Produkten von stahlkuebel.de ungeeignet. Die Oberfläche kann 

hierdurch dauerhaft beschädigt werden.  

 

Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten von stahlkuebel.de: 

 

Fingerabdrücke auf Edelstahloberflächen lassen sich mit einem 

angefeuchteten Mikrofaser-Reinigungstuch  entfernen.  

Reinigen Sie bei Bedarf Ihr Produkt von stahlkuebel.de mit warmem 

Wasser und ggf. etwas pH-neutralem Spülmittel. Reiben Sie es mit 

einem fusselfreien Tuch in Richtung der Mattierung trocken, um 

Wasserflecken zu vermeiden.  
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