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Ratgeber zur perfekten Reinigung & Pflege Ihrer Natursteinmöbel
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein hochwertiges Steinpflege-Set 
für alle polierten und offenporigen Steinoberflächen (wie z. B. Marmor, Granit, 
Schiefer) entschieden, das Ihr Natursteinmöbel bestens reinigt und imprägniert.

Die richtige Pflege für Natursteinmöbel
Natursteinmöbel bestechen durch Außergewöhnlichkeit, Schönheit und 
Widerstandsfähigkeit. Trotz ihrer Robustheit empfiehlt sich eine regelmäßige 
Pflege, damit dieses faszinierende Material auch lange schön bleibt.
Um die natürliche Schönheit von Naturstein-Oberflächen vor dem Alltag 
zu schützen und seine Leuchtkraft zu bewahren, empfiehlt sich eine 
regelmäßige Reinigung und schützende Imprägnierung.

Zuerst reinigen – dann pflegen!
Der Stein-Imprägnierer hebt die Struktur des Steins wieder hervor. 
Zusätzlich stellt er eine konstante Grundimprägnierung her, sodass Ver 
schmutzungen weniger schnell eindringen können. Die Imprägnierung sollte 
je nach Nutzung viertel- bis halbjährlich aufgefrischt werden.

Anwendung:
Vor Gebrauch schütteln und an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit 
prüfen. Oberfläche mit Haushaltstuch leicht feucht abwischen. Bei starker 
Verschmutzung den KERAPUR Reinigungsschwamm benutzen (s. u.). Nach 
dem Trocknen der Oberfläche Stein-Imprägnierer dünn aufsprühen und mit 
weichem Schwamm gleichmäßig verteilen. Anschließend 24 Std. trocknen 
lassen. Evtl. mit sauberem, weichem Tuch nachpolieren. Bei guter Belüftung 
anwenden.

KERAPUR Reinigungsschwamm (bei starken Verschmutzungen)
Entfernt angetrockneten Schmutz wie z. B. Kalkrückstände, Essensrückstände etc.
Achtung: Bitte an unauffälliger Stelle vorher testen, ob die Oberfläche 
verkratzt. Nicht zur Reinigung von Nahrungsmitteln sowie Geschirr benutzen.
Den Schwamm mit einem Messer auf die gewünschte Größe zuschneiden. 
Befeuchten Sie den Schwamm mit Wasser und reiben Sie sanft über die 
Oberfläche. Den schmutzigen Schwamm unter fließendem Wasser auswaschen, 
wenn notwendig, die verschmutzten Stellen des Schwammes abschneiden.
Bitte beachten: Der KERAPUR Reinigungsschwamm arbeitet wie ein Radierer 
und verschleißt bei der Benutzung.

Ein umfangreiches Sortiment an Leder-/Möbelreinigungs- und Pflege-
produkten finden Sie unter www.möbelpflege.de oder Sie holen sich 
telefonisch Rat unter +49 (0) 7251 9625-0.
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Guide for perfect cleaning and care of your furniture made of 
natural stone

Congratulations! You have decided upon a high quality Stone Care Set for all 
polished and open-pored stone surfaces (e. g. marble, granite, shale)  that 
perfectly cleans and impregnates your furniture made of natural stone.

Right care for natural stone furniture
Natural stone furniture is distinguished by its uniqueness, beauty 
and durability. Despite its robustness, regular care is necessary 
so that this fascinating material will stay beautiful for a long time.  
In order to protect the natural beauty of natural stone surfaces from everyday 
life and preserve its luminosity, regular cleaning and protective impregnation 
is recommended.

First clean – then care!
The Stone Protection Spray reveals the structure of the stone. In addition, 
it produces a constant basic preservation, so that dirt can penetrate less 
rapidly. The impregnation should be refreshed quarterly to semi-annually 
depending on usage.

Instruction:
Before use, shake well and pretest on a hidden area. Then lightly wipe the 
surface with a damp rag. If heavily soiled, use first the KERAPUR Cleaning 
Rag (see below). After drying, spray the Stone Protection Spray thinly onto 
the natural stone surface and distribute evenly with a soft sponge. Allow 
to dry 24 hours. You may polish with a clean soft cloth. Use with adequate 
ventilation.

KERAPUR Cleaning Rag (for heavy soilings)
Removes dried-on dirt such as limescales, food residues, etc.
Attention: Please pretest on a hidden area that the surface will not become 
scratched. Do not use for cleaning food and dishwashing.
Cut the sponge with a knife to the desired size. Moisten the KERAPUR 
Cleaning Rag with water and rub gently over the surface. Rinse the dirty 
rag under running water – if necessary, cut the soiled parts of the rag.  
Please note: The KERAPUR Cleaning Rag works like an eraser and wears 
during use.

You can find a wide range of leather and furniture cleaning and care products 
at www.lck-international.com or seek advice by calling +49(0)7251-9625-0.

http://www.lck-international.com/

