
Wichtige Hinweise für Ihre neue Einbauküche 
 

 
Achtung: 

Arbeitsplatten-Stöße: 

- Im Bereich der Stoßfuge sollte Wasser vermieden werden, da ansonsten im Laufe der Zeit die Arbeitsplatte aufquellen kann. 

Dieser Schaden wird vom Hersteller als Reklamation nicht anerkannt. Ebenso achten Sie bitte darauf, dass Sie weder eine 

Kaffeemaschine noch einen Wasserkocher auf die Stoßfuge stellen. Der heiße Dampf dringt in die Fuge ein und lässt die 

Arbeitsplatte aufquellen. Auch hierfür kommt der Hersteller nicht auf. 

-  

Herd/Backofen: 

- Vor Gebrauch lassen Sie Ihn bitte 1 Std. auf 250° ausbrennen. Dazu den Raum verlassen und die Dunsthaube einschalten 

oder ein Fenster öffnen. Für Edelstahlherde haben wir Pflegemittel vorrätig. 

-  

Cerankochfeld: 

- Regelmäßig mit einem Pflegemittel behandeln, damit es pflegeleicht und schön bleibt. Bevor Sie das Ceranfeld in Gebrauch 

nehmen, prüfen Sie bitte alle Ihre Töpfe/Pfannen auf die Bodenbeschaffenheit. Diese sollten keine rauen Stellen aufweisen, 

damit Ihr Kochfeld nicht zerkratzt. Bitte grundsätzlich die Topfgröße der entsprechenden Kochstelle anpassen um Energie zu 

sparen, sofern die Herdplatte keine automatische Erkennung hat. Spezielle Pflegemittel können Sie von uns beziehen. 

- Beim Kochen von Kartoffeln und stärkehaltigen Speisen, das übergelaufene Wasser schnell, in heißem Zustand entfernen. 

Bei längerem Einbrennen können sonst Dekorverfärbungen auftreten. 

- Zucker/Salz ebenfalls sofort von der Kochstelle entfernen, ansonsten brennen die Kristalle ein. 

-  

Dunstabzugshaube: 

- In der Regel gilt: 5 Minuten vorher einschalten und 5 Minuten nachlaufen lassen, damit eine gute Abzugsleistung erzielt wird 

und der Fettfilter nach Kochende noch trocknen kann und somit nicht verklebt. Schalten Sie also Ihre Dunsthaube immer bei 

Benutzung Ihrer Kochstelle ein, so vermeiden Sie einen Feuchtigkeitsfilm auf den Oberflächen der Fronten. 

-  

Geschirrspülmaschine: 

- Beim Trockenvorgang lassen Sie die Maschine bitte geschlossen, da sich sonst die Arbeitsplatte durch den aufsteigenden 

Dampft verändern kann. 

-  

Einbauspüle: 

- Bitte keine Pfützen auf den Stoßfugen im Spülenbereich stehen lassen.  

- Wir raten für Ihre Einbauspüle je nach Material ein Pflegemittel zu benutzen. Sind z.B.: Edelstahl Spülen von Wasserflecken 

befallen, hilft eine spezielle Versieglung durch Politur. Wir beraten Sie gerne und haben verschiedene Pflegemittel für Sie 

vorrätig. 

-  

Geräteanschluss-Wasser: 

- Bitte ziehen Sie den Siphon nach gewisser Zeit noch einmal nach. 

-  

Holzfronten geölt/gewachst: 

- Die Oberflächenbehandlung bei geölt/gewachsten Fronten sollte im 1. Halbjahr jeden 2. Monat durchgeführt werden. Danach 

nur alle ½ Jahre. So bleiben die Fronten tiefengetränkt und lassen sich einfacher pflegen.  

- Bei Arbeitsplatten alle 4 Wochen.  

-  

Lackfronten/Acrylfronten: 

- Bei Lackfronten verwenden Sie bitte keine billigen Microfasertücher. Der Lack ähnelt einem Autolack und ist bei Kratzer 

auch so zu behandeln. Bitte Informieren Sie sich bei uns über passende Pflegemittel. 

 

 

Allgemein gilt: Wasser mit einem kleinen Spritzer Spülmittel reicht für die ganze Küche aus, da alle verarbeiteten Materialien sehr 

hochwertig und somit leicht zu reinigen sind. 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Einbauküche! 

Für Fragen rund um die Küche stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Küchen-  Centrum Wetzlar 

 

Adrian Dewald 


