
Gebrauchsanweisung für Einbauküchen 
 
 
Wichtige Pflegehinweise für eine lange Lebensdauer! 
 
Arbeitsplatten: 

  Stehendes Wasser, nasse Tücher oder Schwämme haben auf der Arbeitsplatte und insbesondere auf 
den Stoßfugen und Wandabschlüssen nichts zu suchen. Die Fugen, Anschlüsse und Verbindungen 
sind zwar feuchtigkeitsfest versiegelt, länger aufliegende Nässe oder Feuchtigkeit sucht sich aber 
einen Weg und führt schnell zu einem Schaden. 

 

  Kaffeemaschinen, Wasserkocher oder andere wärmeintensive Küchengeräte haben teilweise eine 
sehr starke Wärmestrahlung nach unten. Verwenden Sie generell einen wärmeschützenden 
Untersetzer. Durch die Hitzestrahlung auf die Arbeitsplatte löst sich sehr schnell der Leim oder die 
Dichtmittel der Arbeitsplattenverbindungen, insbesondere an den Stoßfugen und Eckverbindungen 
der Arbeitsplatten, wodurch zusätzliche Gefahren auftreten, die das Eindringen von Feuchtigkeit 
erleichtern und somit zu Beschädigungen führen. 

 

  Bitte positionieren Sie die Küchengeräte mit Dampfaustritt nach oben generell nicht unter 
Oberschränken, da der austretende Dampf und die damit verbundene Feuchtigkeit sich sehr schnell 
an den Fronten und Korpusteilen absetzt und bei Nichtbeachtung sehr schnell Schäden verursacht. 

 

  Verunreinigungen sollten bitte sofort beseitigt werden: leichte Verschmutzungen mit trockenem oder 
feuchtem Tuch beheben, Verschmutzungen von Öl oder Fett mit organischen Lösungsmitteln 
entfernen. Bitte keine Möbelpolitur verwenden. Bei der regelmäßigen Reinigung verwenden Sie bitte 
keine Reinigungsmittel mit Schleifspuren verursachender Wirkung und keine Säuren oder Salze. 

 

  Heiße Töpfe oder Pfannen (vom Herd oder aus dem Backrohr) gehören nicht direkt auf die 
Arbeitsplatte. Verwenden Sie bitte Untersetzer, denn hier entstehen Temperaturen, die ernsthafte 
Schäden an der Arbeitsplatte verursachen können. 

 

  Schneiden auf der Arbeitsplatte verursacht Kratzer – deshalb immer eine Unterlage verwenden. 
 

  Denken Sie bitte daran, die Kraft der Sonne (UV-Licht) verändert im Laufe der Zeit alle Materialien, 
z.B. auch Granit. 

 
Geschirrspüler: 
Geschirrspüler lassen sich bekanntlich jederzeit während des Spülprogramms öffnen. Versuchen Sie 
generell dies zu vermeiden. Lassen Sie den Geschirrspüler auch noch einige Zeit (jedoch mind. 30 Minuten) 
nach Beendigung des Spülprogramms (siehe Herstellerbeschreibung) eingeräumt stehen, da beim Öffnen 
während und unmittelbar nach dem Spülprogramm Dampf und Feuchtigkeit aus dem Gerät austritt und sich 
somit unter der Arbeitsplatte, an den Fronten und Korpusteilen neben dem Geschirrspüler absetzt und so zu 
Schäden führt. Sollte das Öffnen unbedingt notwendig sein, so ist die ausgetretene Feuchtigkeit sofort zu 
entfernen. 
 
Dunstabzugshaube: 
Dunsthauben sollten generell bei der Kochstellenbenutzung in Betrieb sein. Mit dem Kochen steigt auch 
Feuchtigkeit hoch, die von der Dunsthaube abgesaugt wird. Wenn die Dunsthaube nicht eingeschaltet ist, 
setzt sich die Feuchtigkeit auf Fronten und Korpusteilen (Hängeschrankseiten, Schrankböden, Lichtleisten) ab 
und verursacht so Schäden an den Möbelteilen. Auch bei eingeschalteter Dunsthaube und besonderen 
Bedingungen (Durchzug im Raum, extreme Feuchtigkeit beim Wasserkochen usw.) ist es möglich dass sich 
Feuchtigkeit auf die Fronten und Korpusteile absetzt. Diese muss sofort trocken gewischt werden, da sonst 
Schäden an den Teilen entstehen. – Die Fettfilter in der Dunsthaube sind regelmäßig auszutauschen bzw. bei 
Metallfettfiltern zu reinigen. 
 
Einbauherd: 

Türe oder Backwagen bei großer Hitze zum Abkühlen nicht offen stehen lassen. Die Hitzeeinwirkung kann die 

Möbelfronten links und rechts beschädigen. 


