
 

    
      Pflegeanleitung Möbeloberflächen 
 
 
Melaminbeschichtete Oberflächen  
 
Melaminharzbeschichtete Möbeloberflächen benötigen keine aufwändige Reinigung, die 
porendichte Oberfläche sorgt für eine einfache Pflege. Leichte Verschmutzungen mit einem mäßig 
feuchten Tuch oder Schwamm reinigen, stärkere Verschmutzungen mit etwas Wasser und 
schonendem Reinigungsmittel bzw. mit einer Seifenlauge entfernen. Überschüssiges Wasser schnell 
und vollständig mit Tuch oder Schwamm aufnehmen. Keine scharfen und/oder scheuernden 
Reinigungsmittel verwenden. Sie können die Oberfläche beschädigen. Zum Reinigen nur 
Reinigungstücher oder Reinigungslappen bzw. Natur- oder Kunststoffschwämme verwenden, keine 
Reinigungspads aus Kunststoff, Mikrofasertücher oder Stahlwolle. Anhaftende Kalkreste/Kalkränder 
können mit warmer 10%iger Essig- oder Zitronensäure beseitigt werden. Anschließend mit klarem, 
warmem Wasser nachwischen.  
 
 
Lackierte Oberflächen  
 
Lackierte Oberflächen sind leicht zu pflegen. Die Oberflächen sind mehrfach mit einem hochwertigen 
Lack versiegelt. Durch Licht- und Wärmeeinflüsse bedingt, unterliegen sie einem natürlichen 
Alterungsprozeß, der zu einem ganz allmählichen Nachdunkeln führen kann. Auch äußere Einflüsse 
wie Rauch, Dampf, diverse Lebensmittel und anderer Schmutz können zu Verfärbungen der 
Oberfläche führen. Für lackierte Oberflächen müssen keine speziellen Reinigungsmittel verwendet 
werden. Hierzu sind handelsübliche weiche, nicht scheuernde Mittel, wie mildes Spülmittel in Wasser 
verdünnt, bestens geeignet. Die Verwendung von Microfasertüchern wird nicht dauerhaft 
empfohlen. Starkes Reiben mit Microfaser unbedingt vermeiden. Auch bei Lack gilt immer ein 
sofortiges Nachtrocknen mit einem weichen, trockenen Tuch. Um Schlieren von Reinigungsmitteln zu 
vermeiden empfiehlt es sich nach dem ersten Wischen mit einem zweiten feuchten Tuch ohne 
Reinigungsmittel die Fläche nachzuwischen. Danach wie gewohnt die Oberfläche sofort 
nachtrocknen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel. Nitro-, 
Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden am Lack verursachen. 
 
 
Hochglanz Fronten 
 
Vielseitig einsetzbar und auch für die Pflege von Hochglanzoberflächen geeignet sind 
Baumwolltücher. Sie sind die ideale Wahl, sowohl für das feuchte Wischen, als auch für das Trocken- 
und Nachwischen, sowie zum abschließenden Polieren. Bitte achten Sie jedoch auf den Zustand und 
die Eigenschaften der Tücher. Sie sollten unbedingt weich und vollständig fuselfrei sein. Nur dann 
kann nach dem Putzen eine glänzende Optik erzielt werden, die auch vollständig streifenfrei ist. Bei 
gröberen Verschmutzungen können Sie dem Wischwasser ein wenig Spülmittel beigeben. 
Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, niemals scheuernde und Lösungsmittelhaltige Produkte. Zur 
Vermeidung von Wasserflecken empfiehlt es sich, die Oberfläche zu trocknen. 
 
 
 



 

 
Supermatt Fronten (FENIX von Formex) 

 
Tägliche Pflege und übliche Flecken  
Genauso wie jedes andere Material für das Interior Design, sollten die FENIX Oberflächen regelmäßig 
gereinigt werden. Sie benötigen keine besonderen Hilfsmittel, sondern nur ein Tuch, angefeuchtet 
mit warmem Wasser oder sanfte Reinigungsmitteln. Beinahe alle Haushaltsreiniger oder 
Desinfektionsmittel werden perfekt vertragen. Für die üblichen Flecken ist es ausreichend, die 
Oberfläche mit warmem Wasser und einem nicht abressiven Tuch zu reinigen. Hartnäckige Flecken 
können mit nicht abresssiven Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel entfernt werden. Falls die Reste 
alt und eingetrocknet sind, verwenden Sie einen Schmutzradierer oder eine sanfte Bürste, um sie zu 
entfernen. Nach der Verwendung von Lösungsmittel, sollte die Oberfläche mit warmem Wasser und 
Reiniger abgewischt werden. Das Reinigungsmittel sollte dann mit sauberem Wasser, vorzugsweise 
warm, sorgfältig entfernt werden.  
Hartnäckige Flecken und kleinere Kratzer  
Die Besonderheit von Fenix-Oberflächen, die geschlossene Porosität, ermöglicht es die Oberfläche 
durch tägliche Reinigung sauber zu halten. Bei hartnäckigen Flecken wird empfohlen, einen 
speziellen Reiniger zu verwenden, um jede Spur zu beseitigen. Bei Mikrokratzern, lesen Sie bitte die 
untenstehende REPARATURANLEITUNG.  
Nach Reinigung und Wartung Abspülen  
Nach dem Reinigen oder nach dem Gebrauch des Schmutzradierers gründlich mit klarem Wasser 
abspülen, vorzugsweise warm, um jegliches Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere 
Reinigungsmittelreste zu entfernen. 
 
Reparaturanleitung Bügeleisen 
 
 
 
 
 
 
Oberflächliche Schäden durch    Ein angefeuchtetes Blatt                 Das aufgewärmte Bügeleisen          Reinigen Sie die reparierte            Die Oberfläche sollte nun 
Mikrokratzern.                               Küchenpapier auf den Bereich      auf der Fläche positionieren, die    Fläche mit lauwarmem Wasser     repariert sein. 
                                                          der Mikrokratzer positionieren.    repariert werden muss. Das            und einem Mikrofaser-Tuch. 
                                                                                                                       Bügeleisen nicht länger als 10 
                                                                                                                       Sekunden auf der Oberfläche 
 belassen. 
Reparaturanleitung Schmutzradierer          
 
 
 
 
 
 
 
Oberflächliche Schäden               Den Schmutzradierer auf den Die Oberfläche sollte nun 
durch Mikrokratzern.                   Bereich anwenden, in dem sich           repariert sein. 
                                                         die Mikrokratzer befinden. Der 
                                                         Radierer kann trocken oder leicht 
                                                         angefeuchtet verwendet werden. 
 

Hilfreiche Reinigungstipps 
Für die besten Ergebnisse bei der Reinigung von FENIX, ist es wichtig, sich an die folgenden 
Empfehlungen zu halten 

 obwohl das Material sehr resistent ist, darf die Oberfläche von FENIX niemals mit Produkten 
gereinigt werden, die abrasive Substanzen beinhalten. Makroabrasive Schwämme oder 
Hilfsmittel wie zum Beispiel Sandpapier oder Stahlwolle, sind ebenfalls ungeeignet. 



 

 
 Säuren oder alkalische Produkte sollten vermieden werden, da sie Flecken bilden können; 
 Bleichmittel oder stark chlorhaltige Reiniger sollten nicht verwendet werden, da sie die 

Oberfläche verändern können. 
 Natriumhypochlorit sollte in Konzentrationen von weniger als 5 % und nicht länger als 5 

Minuten verwendet werden, dann sofort mit einem Schwamm oder Tuch abgewischt 
werden; 

 Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von weniger als 3 % sollte sorgfältig abgewischt 
werden. Der Kontakt für mehr als 10 Minuten mit einer Konzentration die höher ist als 3 %, 
sollte vermieden werden, die Oberfläche sollte dann sorgfältig mit einem nicht abrasiven 
Schwamm abgewischt werden und dann sorgfältig getrocknet werden; 

 bei der Verwendung von Lösungsmittel, muss das Tuch absolut sauber sein, um keine Flecken 
auf der FENIX Oberfläche zu hinterlassen. Eventuelle Rückstände sollten durch die 
Verwendung von heißem Wasser entfernt werden und die Oberfläche anschließend 
getrocknet werden; 

 keine Möbelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis im Allgemeinen verwenden, da diese eine 
klebrige Schicht auf der dichten FENIX Oberfläche hinterlassen, auf der sich Schmutz 
ablagert; 

 keine Metallspachtel, Eisenbürsten oder andere Metallwerkzeuge verwenden, um Flecken, 
Farbflecken, Pflaster oder andere Substanzen zu entfernen. 


