
GB  Maintenance instructions 
 
The proper care of granite sinks is indispensable for their 
longevity and the maintenance of their visual appeal.

In order to prevent the formation of stubborn stains, clean 
the granite sink everyday using a soft sponge and  
washing-up liquid. After cleaning, wipe the granite sink 
with a household cloth to prevent the formation of  
Iimescale. In the event that stains still appear, follow the 
instructions below – according to the type of stain:

Limescate
Mix vinegar with water in a proportion of 1:40, apply 
evenly to the surface and allow 20 minutes to take effect. 
Then rinse with clear water.

Metal abrasion from saucepans and baking trays
Remove the metal abrasion by using a damp dirt eraser
with a circular movement applying light pressure. Rinse 
with plenty of clean water.

Stubborn food scraps in the sink
Dissolve 10 packets of baking powder in 3 litres of water,
allow to take effect over night in the sink. Rinse out the 
next day with clear water and a dish-washing brush.

Granite sinks can be permanently damaged if not used 
properly. To prevent damage to the granite sink, please 
comply with the following instructions:

Use suitable cleaning agents
Do not use any citric acid, solvent or bleaching cleaning
products. 

Avoid overheating
Do not place hot saucepans or frying pans directly on the
sink unit or in the wash basin. Always use heat-resistant
mats for this purpose. 

Protect the surface
Make sure that no objects fall into the sink.
Always use a cutting board for cutting.

GB  Warranty conditions
Granite sinks have a two-year warranty against manufac-
turing defects. The warranty does not cover any damage
caused by faulty installation or improper handling.

DE  Pflegeanleitung
 
Die sachgemäße Pflege von Granitspülen ist unabdingbar 
für ihre Langlebigkeit und die Erhaltung ihrer ansprechen-
den Optik.

Um die Bildung von hartnäckigen Flecken zu verhindern, 
reinigen Sie die Granitspüle täglich mit einem weichen 
Schwamm und Geschirrspülmittel. Trocknen Sie die 
Granitspüle nach der Reinigung mit einem Haushaltstuch 
ab, um die Bildung von Kalkflecken zu verhindern. Falls 
dennoch Flecken entstehen, folgen Sie je nach Fleckenart 
folgenden Hinweisen: 

Kalkflecken
Essig mit Wasser in einer Proportion 1:40 vermischen, 
gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen und 20 Minuten 
einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nach-
spülen.

Metallabrieb von Töpfen und Backblechen
Mit feuchtem Schmutzradierer in kreisförmigen Bewegun-
gen mit leichtem Druck den Metallabrieb entfernen. Mit 
reichlich Wasser nachspülen.

Hartnäckige Lebensmittelreste im Spülbecken
10 Packungen Backpulver in 3 Liter Wasser auflösen, über 
Nacht im Spülbecken einwirken lassen. Anschließend mit 
klarem Wasser und einer Spülbürste nachspülen.

Granitspülen können durch unsachgemäße Behandlung 
nachhaltig beschädigt werden. Um die Granitspüle vor 
Schäden zu schützen, beachten Sie folgende Hinweise:

Geeignete Reinigungsmittel verwenden
Es dürfen keine zitronensäure-, lösungsmittel- oder bleich-
mittelhaltige Reinigungsprodukte verwendet werden.

Überhitzung vermeiden
Keine heißen Töpfe oder Pfannen direkt auf die Spüle 
oder in das Spülbecken stellen. Verwenden Sie dafür 
stets hitzebeständige Untersetzer.

Oberfläche schützen
Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Spüle fal-
len. Zum Schneiden verwenden Sie stets ein Schneidbrett.

DE  Garantiebedingungen
Die Garantie auf Herstellungsfehler beträgt zwei Jahre. 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch 
fehlerhafte Montage oder unsachgemäße Behandlung 
verursacht worden sind.


