
MORATH FRONTEN
PFLEGE- UND REINIGUNGSTIPPS 



BUNTMETALLFRONT 
LACKIERT

Zur effektiven und sanften Reinigung Ihrer  
lackierten Buntmetallküchenfront empfehlen wir  
wenig Spülmittel (ohne Polierzusatz), einen  
feuchten Küchenlappen und ein Microfasertuch  
zum Abtrocknen. 

Besonders geeignet sind Putzmittel mit Sprühkopf, 
da sie wenig und sehr gleichmässig auftragen.  
Das Spülmittel wird auf die Front gesprüht und an- 
schliessend mit einem feuchten Küchenlappen  
verteilt. Mit dem ausgewaschenen Küchenlappen 
wird das restliche Spülmittel weggewischt. Die  
Küchenfront sollte anschliessend mit einem Micro- 
fasertuch trocken gerieben werden.

WICHTIG!

 Reinigen und trocknen Sie immer in der Richtung  
 des Schliffs bzw. der Struktur.
 Verwenden Sie KEIN Reinigungsmittel mit  

 pH-Wert unter 6 und über 10.

Für die Entfernung von Fingerabdrücken und sons-
tigen Verunreinigungen empfehlen wir das Reinigen 
mit einem feuchten Küchenlappen. Trocknen Sie  
anschliessend Ihre Küchenfront mit einem Microfa-
sertuch.



EDELSTAHLFRONT 
CLASSICA

Zur effektiven und sanften Reinigung Ihrer Edel- 
stahlküchenfront empfehlen wir wenig Spülmittel  
(ohne Polierzusatz), einen feuchten Küchenlappen 
und ein Microfasertuch zum Abtrocknen.

Besonders geeignet sind Putzmittel mit Sprühkopf, 
da sie wenig und sehr gleichmässig auftragen.
Das Spülmittel wird auf die Front gesprüht und an- 
schliessend mit einem feuchten Küchenlappen  
verteilt. Mit dem ausgewaschenen Küchenlappen 
wird das restliche Spülmittel weggewischt. Die  
Küchenfront sollte anschliessend mit einem Micro- 
fasertuch trocken gerieben werden.

WICHTIG

 Reinigen und trocknen Sie immer in der Richtung  
 des Schliffs bzw. der Struktur.

Für die Entfernung von Fingerabdrücken und sons-
tigen Verunreinigungen empfehlen wir das Reinigen 
mit einem feuchten Küchenlappen. Trocknen Sie 
anschliessend Ihre Küchenfront mit einem Microfa-
sertuch.

Zur zusätzlichen monatlichen Reinigung eignet sich 
der Jemako Zitronenstein in der Dose. Der Zitro-
nenstein wird mit einem feuchten Reinigungspad 
gleichmässig auf die Front aufgetragen, mit einem 
feuchten Küchenlappen weggewischt und danach 
mit einem Microfasertuch trocknen gerieben.

Durch eine regelmässige (monatliche) Reinigung mit 
dem Zitronenstein wird Ihre Küchenfront wieder ver-
siegelt, das Wasser perlt ab und die Poren nehmen 
weniger schnell Verunreinigungen auf.



BUNTMETALLFRONT 
GEWACHST

Die Reinigung von kupferhaltigen Legierungen ist 
grundsätzlich sehr einfach.

Zur effektiven und sanften Reinigung von Messing- 
oberflächen eignen sich besonders Microfasertücher, 
Schwammtücher oder Haushaltstücher.

Für die Entfernung von Fingerabdrücken und  
sonstigen Verunreinigungen empfehlen wir warmes  
Seifenwasser. Flecken sowie Rückstände von Lebens- 
mitteln mit hohem Säureanteil innert kurzer Zeit 
wegwischen, da sie sonst unerwünschte Flecken 
hinterlassen können. Diese Flecken können bestehen 
bleiben und sind nur mithilfe professioneller Nach- 
bearbeitung zu beheben.

Zur zusätzlichen monatlichen Reinigung und Konser-
vierung eignet sich das Polish Atramex 1050.

Durch das regelmässige Wachsen kann der Korro-
sionsschutz der Brünierschicht deutlich verbessert 
werden; sie erhält durch die Verwendung des Wach-
ses einen zusätzlichen Schutz.

Tragen Sie das Wachs mit einem Lappen sparsam 
auf und polieren Sie mit einem trockenen weichen 
Lappen anschliessend darüber.



Mit dem Kauf einer MORATH Küchenfront haben  
Sie sich für ein Produkt von höchster Qualität  
entschieden.

Ihre Küchenfront wurde aus hochwertigen Materia- 
lien produziert und gehört zu den ästhetischen  
Highlights Ihres Zuhauses. Jede einzelne  
MORATH Küchenfront ist ein Unikat auf höchstem 
Level.

Damit Sie noch lange viel Freude an Ihrer Küchen-
front haben und um sie zu schützen, bedarf es  
daher einer besonderen Pflege.

Gerne geben wir Ihnen hierzu einige Tipps und  
bitten Sie, unsere Pflegehinweise zu beachten.

WAS SIE NICHT ZUR REINIGUNG  
VERWENDEN DÜRFEN

 Desinfektions-, chlor- und javelhaltige  
 Reinigungsmittel (Korrosionsgefahr)
 Chemische Kalkentferner
 Scheuerpulver, d.h. Reinigungsmittel  

 mit Polierzusatz
 Silberputzmittel  

 (für nicht rostenden Stahl korrosiv)
 Stahlwolle, Stahl- oder Edelstahl-Scheuer- 

 schwämme und andere Scheuermittel  
 (Kratzer und Fremdrost)

Wenn Sie weitere Fragen haben, weitere Unter- 
stützung brauchen oder eigene Pflegetipps und  
Erfahrungen mitteilen möchten, so sind wir Ihnen  
für Ihre Kontaktaufnahme sehr dankbar.
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