
Wir empfehlen:

Grundsätzlich empfehlen wir die Elesgo-Oberfläche unmittelbar 
nach der Verschmutzung zu Reinigen. 

Nicht empfohlen: 

Bitte benutzen Sie keine abrasiven Reinigungs- / Hilfsmittel wie 
Stahlwolle bzw. Edelstahl-Pads, Schwämme mit einem Schleif-
vlies oder Reinigungsmilch bzw. –pulver. Verwenden Sie bitte 
keine spitzen bzw. scharfen Gegenstände (Messer, Schaber, etc.), 
und vermeiden Sie stark konzentrierte Säuren / Laugen.  
Bei Verwendung derartiger Hilfsmittel beschädigen Sie die Elesgo-
Oberfläche und deren Eigenschaften unwiderruflich!  

Reinigungs- 
anleitung
Damit Sie lange etwas von Ihrer pflegeleichten Elesgo-Oberfläche 
haben, nutzen Sie am besten diese Pflege- und Reinigungsanleitung. 



Für die schnelle Reinigung können Sie haushalts- 
übliche Fettreiniger-Sprays bestehend aus Wasser, 
Seife und  <5% anionische Tenside, ggf. Duftstoffe) 

in Verbindung mit einem soften Mikrofasertuch oder 
auch einem Frotteetuch verwenden (bitte beachten 
Sie die Angaben der Herstellers).

Für die intensive Reinigung der tagtäglich verwende-
ten Substanzen wie, Kaffee, Tee, Senf, Ketchup, Öl 
/ Fett, Balsamico, Limonade, Butter, Wein, Bleistift, 
Schuhcreme, etc. benötigen Sie Wasser, ein softes & 
feuchtes Tuch, Spülmittel und ggf. einen Schmutzra-
dierschwamm (dieser besteht aus Melaminschaum 
und ist nahezu in jedem Lebensmittelgeschäft oder 
Baumarkt bzw. Internet erhältlich). Sollte der Fleck 
bereits eingetrocknet sein, legen Sie bitte das, mit 
Wasser und Spülmittel getränkte Tuch, auf die be-
troffene Stelle (ca. 1-2 Minuten, für grobe Rückstände 
etwas länger). Die angelösten Rückstände bitte mit 
dem feuchten Tuch ggf. Holzspatel entfernen. Sollten 

bei der Reinigung mit einem Tuch noch Rückstän-
de sichtbar sein, verwenden Sie bitte den Radier-
schwamm mit etwas Wasser und wenig Spülmittel. 

Um eine streifenfreie Oberfläche zu erzielen, empfeh-
len wir die gesamte Fläche mit dem zuvor genannten 
Schmutzradierschwamm leicht schaumig einzureiben 
und anschließend mit einem Schwamm bzw. Tuch 
und  klarem Wasser zu reinigen. Die nasse Fläche 
bitte mit einem Frotteetuch oder ähnlichem trocken-
reiben. Alternativ kann auch in Wasser aufgelöstes 
Waschpulver, zur einfachen und schnellen Reinigung  
verwendet werden.

extreme Verschutzung

Extreme Verschmutzungen 
Für extreme Verschmutzungen, zum Beispiel 
durch Kugelschreiber, Stempelfarbe, Marker, 
Permanent-Marker, Lippenstift, Graffiti-Spray, 
etc. verwenden Sie bitte Brennspiritus oder 
Aceton (=Nagellackentferner auch aceton-
freien), ein Papiertuch und den Schmutzra-
dierschwamm. 

Eingetrocknete Flecken 
Sollte der Fleck bereits eingetrocknet sein, 
legen Sie das mit Aceton oder Brennspiritus 
getränkte Papiertuch auf die betroffene Stelle 
(ca. 1-2 Minuten, für grobe Rückstände etwas 
länger). Die angelösten Überreste bitte mit 
dem Papiertuch beseitigen.  Anschließend den 
Radierschwamm mit Aceton / Nagellackent-
ferner benetzen und die letzten Rückstände 
von oben nach unten entfernen. 

Gewürz-, Obst-, Gemüseflecken
Bei älteren Curryflecken (Gewürze im all-
gemeinen, Gemüse, Obst, etc.), bitte die 
betroffenen Stellen mit etwas Waschpulver 
und Wasser für ca. 30 Minuten benetzen und 
anschließend die Rückstände mit dem Radier-
schwamm entfernen. Eventuelle noch sicht-
bare Verfärbungen verschwinden nach ca. 2-3 
Tagen durch Lichteinfluss. 

Kalkränder
Wasser- bzw. Kalkränder befeuchten Sie mit 
haushaltsüblicher Zitronensäure oder Essig 
(ca. 5 Minuten, ggf. länger). Den Fleck können 
Sie anschließend rückstandsfrei mit dem Ra-
dierschwamm entfernen. 

Schnelle Reinigung

Intensive Reinigung

alltägliche Reinigung

Entfernen von hartnackigem  
Schmutz:
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Melaminschaum
schwämme sind in 
nahezu jedem Lebens
mittelgeschäft oder 
 Baumarkt sowie im 
Internet  erhältlich.


