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Küchenabdeckungen und Bodenbeläge aus Sandstein – 

Reinigung und Pflege 

Küchenabdeckungen und Bodenbeläge aus Sandstein sind nicht nur schön, sondern auch 

äusserst praktisch und sehr pflegeleicht. Damit Ihnen der ausgewählte Stein auch in zehn 

Jahren noch so gefällt wie heute, beachten Sie bitte folgende Hinweise. Die von uns gelieferte 

Sandstein-Abdeckplatte ist gegen die in der Küche üblicherweise vorkommenden Säuren 

(Frucht-, Essig-, Wein-, Kohlensäure etc.) resistent. Das heisst, die Oberfläche wird nicht 

angeäzt. Vermeiden Sie das direkte Schneiden auf der Oberfläche. 

 

Der Stein lebt. Er nimmt Flüssigkeit auf und gibt sie wieder ab. Je nachdem wie porös er ist, 

mehr oder weniger. Dadurch wird die Oberfläche im Laufe der Zeit geringfügig nachdunkeln. 

Sein Aussehen wird kräftiger, die Struktur kontrastreicher. Vor allem Fett und Oel verursachen 

eine starke und zum Teil anhaltende Verdunklung. Heisses Fett dringt wegen der geringen 

Viskosität tief in den Stein ein. Nach dem Erkalten nimmt die Viskosität wieder zu (es wird 

dicker) und kann dadurch vom Stein nicht wieder abgegeben werden. Das Resultat sind meist 

dunkle Flecken, die aber kaum mehr verschwinden. Damit dies weitgehend vermieden werden 

kann, sind die Sandstein-Abdeckungen vom Werk aus imprägniert. Trotzdem sollten Sie Oel- 

und Fettspritzer möglichst rasch wegwischen. 

 

Reinigen Sie Ihren Stein mit haushaltsüblichen Putzmitteln. Am besten mit Ihrem Hand-

Abwaschmittel. Vermeiden Sie aggressive Mittel, Scheuerpulver oder Scotch-Schwämme. Im 

Normalfall genügt ein tägliches Abwischen. Sind trotz allem einmal Fettflecken entstanden, 

tragen Sie AKEMI Reinigungspaste auf, lassen diese über Nacht einwirken und wischen die 

Rückstände am nächsten Morgen trocken weg. Wiederholen Sie nötigenfalls diesen Vorgang 

mehrmals. Wenn Sie nach Jahren feststellen, dass das Wasser nicht mehr von der Oberfläche 

abperlt, sondern vom Stein aufgesogen wird, sollte die Imprägnierung erneuert werden. Dabei 

empfehlen wir immer das Mittel zu verwenden, das bei der Erstimprägnierung verwendet 

wurde. Bei Bedarf können diese Imprägnierungs- und Reinigungsmittel bei uns bezogen 

werden. Denken Sie daran, im täglichen Gebrauch wird eine Naturstein-Abdeckung im 

Laufe der Zeit schöner und kontrastreicher. Sofern Sie Fragen haben, rufen Sie uns doch einfach 

an!  

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 

www.baerlocher-natursteine.ch                                                                                                                                                                               

 


