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Satiniertes Glas  

  
 

 

 
 
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG 
 
LuxRaff® kann mit jedem der Reinigungsmittel aus der breiten Palette der auf dem Markt angebotenen 
gesäubert werden, mit Ausnahme solcher Mittel, die sehr aggressiv oder scheuernd sind. Die richtige 
Auswahl des Schwamms ist sehr wichtig, um die Oberfläche nicht zu beschädigen: Wir empfehlen ein 
Putztuch aus Mikrofasern oder einen Reinigungsstein (Magischer Reiniger). Wenn Sie einen Schwamm 
benutzen wollen, empfehlen wir nur einen solchen, wie er für Glaskeramikplatten eingesetzt wird.  
 

 
 

Um die üblichen Kalkreste im Bad zu entfernen, nehmen sie einen Allzweckreiniger oder einen speziellen 
Badezimmerreiniger Gegen hartnäckigen Flecken hilft gewöhnlich ein spezielles Antikalkmittel. Um 
Kalkablagerungen zu vermeiden, die Oberfläche nach der Reinigung trocknen. 
 
In der Küche erzielt man die besten Resultate mit fettlösenden Mitteln, aber auch Mehrzweckprodukte 
können benutzt werden. Bei Kalkflecken ebenso vorgehen wie in den Badezimmern. 
 

 

Ein Fleck lässt sich nach einigen Minuten einfacher beseitigen als nach mehreren Stunden. Bei 
eingetrockneten Flecken dasselbe Reinigungsmittel einsetzen, aber es muss kräftiger gerieben werden. 
Daher ist es wichtig, keine scheuernden Schwämme zu benutzen. 
 

 

LuxRaff® hat einen speziellen und charakteristischen Glanz. Ein gründliches Nachspülen ist wichtig, damit 
keine Reinigungsmittelrückstände verbleiben, die diesen Glanz beeinträchtigen. Ein gründliches Nachspülen 
mit speziellen Produkten für Glas frischt den Glanz auf und verhindert Putzstreifen. 
Wenn LuxRaff® feucht ist, kann die Oberfläche zeitweise optische Effekte aufweisen, die beim Trocknen 
wieder verschwinden. 

TECHNISCHES BLATT
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LuxRaff® verändert sich nicht mit der Zeit, nutzt nicht ab und ist leicht abwaschbar. Es ist allerdings nicht zu 
vermeiden, dass duch die Nutzung der Glanz leicht beeinträchtigt wird. Das ist auf die nicht wahrnehmbaren 
Schmutzpartikel zurückzuführen, die auf der Oberfläche verbleiben.  
 
Wir empfehlen daher, LuxRaff® einige Male im Jahr mit Radora Brillant zu reinigen, einem speziellen 
Produkt, um den ursprünglichen Glanz des Glases wieder herzustellen. (Den Anweisungen von Radora 
Brillant folgen, um einen einheitlichen Glanz zu erhalten. Es ist nicht zu empfehlen, das Produkt öfter als 4 
Mal im Jahr einzusetzen. 
 
 

VORSICHTSMASSNAHMEN 
 
Wahrscheinlich ist Ihr LuxRaff®-Glas wärmegehärtet worden. Diese Prozedur macht es sehr robust, aber 
nicht unzerbrechlich. Vermeiden Sie Überbelastungen und Druck auf den Kanten, denn dadurch können 
spontane Brüche entstehen. Auch harte Schläge müssen vermieden werden. 
 
Auch die hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Flecken ist keineswegs grenzenlos; daher können 
möglicherweise Kratzer auftauchen. Die Mehrzahl von Ihnen verschwindet mit der Reinigung, aber für den 
täglichen Gebrauch empfehlen wir eine gewisse Vorsicht. 
 

 

Wärmegehärtetes Glas weist eine hohe Hitzebeständigkeit auf, aber wie jedes andere Material auch kann es 
empfindlich auf plötzliche thermische Schocks reagieren. Vorsicht, wenn Töpfe oder Pfannen auf der 
Arbeitsfläche in der Küche verschoben werden. Um Risiken zu vermeiden, sollte man besser einen 
Topfuntersetzer benutzen. 
 
 
 

100% NATÜRLICH, 100% WIEDERVERWERTBAR 
 
Glas ist ein vollkommen natürliches Produkt, und dazu kommt die kontinuierliche Investition des 
Unternehmens in Verbesserungen für die Umwelt. Das ist die ökologische Garantie für Nachhaltigkeit, 
zusammen mit unserer Verpflichtung gegenüber der Umwelt. LuxRaff® wird gemäß Zertifizierung ISO 14001 
für Umweltqualität hergestellt. 
 
 
 
 


