
 
 

Merkblatt Acrylstein (zB „Corian“; Stand der Technik Jänner 2019) 
 
Allgemeines: 

 

Es ist nicht schwer sich lange an Acrylstein zu erfreuen. 

Acrylstein ist extrem schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen. 

Damit Sie viele Jahre Freude an der herausragenden Qualität Ihres neuen Produktes haben, zeigen 

wir Ihnen hier ein paar einfache und nützliche Hinweise zur Pflege. 

 

Alltägliche Verschmutzung: 

 

Acrylstein ist ein völlig homogenes Material. Weil es keine Poren hat, können Sie es mühelos mit 

einem feuchten Tuch, einem Schwamm und mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. 

Für alle matt- gefinishten Oberflächen können Sie bedenkenlos ein handelsübliches Scheuermittel 

verwenden. Um das gleichmäßige Erscheinungsbild der Gesamtoberfläche zu erhalten, sollten Sie 

diese von Zeit zu Zeit mit einem Scheuermittel oder einem nassen Schwamm abwischen. 

 

Starke Verschmutzung: 

 

Stärkere Verschmutzungen durch Lebensmittelfarben, Tee oder Fruchtsäfte können gegebenenfalls 

entstehen. Mit einem Bleichmittel können diese leicht entfernt werden (nicht länger als maximal 5 

Minuten einwirken lassen). Anschließend reinigen Sie die Fläche mit einem handelsüblichen 

Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach. Matte Oberflächen können Sie zudem mit 

einem Scheuermittel behandeln. Nagellack kann mit einem Nagellackentferner (ohne Aceton) oder 

einem Scheuermittel mühelos entfernt werden. 

 

Säurehaltige Reinigungsmittel: 

 

Bei der Behandlung einer Acrylstein – Oberfläche sollten Sie auf säurehaltige Reinigungsmittel 

(zB Methylchlorid oder Aceton) verzichten. Falls versehentlich dennoch ein solches Produkt mit 

dem Material in Berührung kommt, spülen Sie die Fläche vorsorglich mit viel Seifenwasser ab, um 

etwaige Verfärbungen zu verhindern. 

 

Brandflecken: 

 

Kleinere Brandflecken oder Nikotinrückstände entfernen Sie problemlos mit einem gewöhnlichen 

Scheuermittel oder einem Scheuerschwamm, Sollte dadurch das Hochglanz-Finish eine leichte 

Mattierung erhalten, können Sie den Glanz mit feingekörntem Reinigungsschwamm rasch 

wiederherstellen. 

 

Heiße Gegenstände: 

 

Pfannen oder Töpfe, die heiß von Herd oder aus dem Backofen kommen, sollten nicht direkt auf 

die Acrylstein-Oberfläche gesetzt werden. Verwenden Sie hiebei einen Untersetzer. Wenn Sie  

 



kochende Flüssigkeiten in Acrylsteinbecken gießen, sollten Sie gleichzeitig Kaltwasser zulaufen 

lassen. 

 

Kantige Gegenstände: 

 

Den Anforderungen des Alltags ist Acrylstein spielend gewachsen. Besonders spitze und 

scharfkantige Gegenstände können jedoch unschöne Schnitte und Kratzer hinterlassen. Kleiner 

Schnitte und Kratzer können Sie eigenhändig mit wenig Aufwand reparieren. Bei besonders tiefen 

Schnitten empfehlen wir, den Service eines Fachmannes in Anspruch zu nehmen. Verwenden Sie 

immer ein Schneidbrett, so vermeiden Sie Kratzer und Schnitte. 

 

Übersicht Reinigungsverfahren: 

 

VERSCHMUTZUNG WASSER UNIVERSAL- 

PUTZMITTEL 

SCHEUER- 

PUTZMITTEL 

REINIGUNGS- 

SCHWAMM 

Wasserbasierter 

Marker (schwarz) ●    
Ölbasierter Marker 

(schwarz) ● ● ●  
Buntstift (rot) ● ● ●  
Kühlöl ●    
Kaffee ●    
Tee ●    
Whiskey ●    
Milch ●    
Saft ●    
Curry ● ● ●  
Margarine ● ●   
Lotion ●    
Ketchup ●    
10% Jodtinktur ● ● ●  
Lippenstift ● ●   
Zigarettenbrand ● ● ● ● 
Farbstoff ● ● ●  
 

Im Zweifel und/oder für eventuelle Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung! 
 


