Care Information
Pianovo Gloss/ Piano Matt / Pianovo Metall

No aggressive cleaning agents should be used on any
material surface, whether wood, laminate or foil. Aggressive
cleaning agents include abrasive products as well as
products with a high acid content or self-cleaning or abrasive
properties.

For this reason, do not apply any abrasives, furniture polish,
floor wax, cellulose and synthetic-resin thinners, acetone or
similar cleaning products. Do not use steel wool or sponge
scourers either!

Under no circumstances should the surfaces on fronts be treated with steam cleaners. Over
time, moisture penetrating the surface may result in damage.
Abrasive cleaning cloths must be avoided. This also includes the back of normal
dishwashing sponges as they can leave scratches.
To avoid damaging any of the surfaces, only remove the protective films once the
furniture has been assembled!
Stains, particularly those caused by strongly dyed substances and liquids, as well as splashes of
fat etc., must be removed with plenty of water, if necessary adding a quantity of ordinary, nonabrasive household cleaner. After cleaning, remove any soap residue with lukewarm water and rub
dry. Stains should not be allowed to dry! It may no longer be possible to remove dried-on
substances or substances that have been allowed to penetrate over a prolonged period of time.
Particularly stubborn stains can be removed using ordinary plastic cleaner or glass cleaner. Before
applying, it is advisable to test the cleaning product on a non-visible area first.
Light impurities (for Matt finish, excluding Metalls):
Wet a micro fibre cloth and add a small drop of dish soap, rinse and dry with another soft dry micro
fibre cloth.
Light to medium impurities (for Matt finish, excluding Metalls):
Universal cleaner (e.g. Spray Nine or Fantastik, as shown below): Spray on the surface and rub with
a soft micro fibre cloth, rinse and dry with another soft dry micro fibre cloth.
Large impurities (for Matt finish, excluding Metalls):
Fat-dissolving purpose cleaner (e.g. Spray Nine and Fantastik, as shown below): Spray on the
surface and rub with a micro fibre cloth. Following, finish cleaning as per light to medium impurities.
Persistent impurities (for Matt finish, excluding Metalls):
Moisten the Mr. Clean Magic Eraser with water.
Spray on the surface with all-purpose, universal cleaner, or a drop of dish soap.
Move the Eraser with light pressure all over the surface.
Do not scrub! Pay attention that the Eraser is always wet!
Rinse with clear water and dry with another soft dry micro fibre cloth.
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Care Information
Pianovo Gloss/ Piano Matt / Pianovo Metall

For impurities like permanent marker follow the persistent impurities, above. Test on a small,
inconspicuous area first. Following, finish cleaning as per light to medium impurities.
For High Gloss and Metall finishes, use Windex with a clean dry soft microfibre cloth and lightly rub
dry. Or, use dish soap with water or regular household cleaners and a clean soft microfibre cloth to
wash. Then rinse with water and use a clean dry soft microfibre to dry. It is especially important to
remove any residue from the cleaners with clear water. Otherwise some streaks/strips may remain.
Watch sample applications on YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=FRYuJ2HAzk4

Recommended polishing cloth:
Most non-abrasive household
cleaners can be used, test a
small area before applying on full
panel. Remember to rinse soap
residue with clear water and dry
with microfiber cloth.

This care information is based on the latest knowledge and experience.
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Pflegehinweis
Pianovo Lackgloss / Pianovo-Lackmatt /
Pianovo Lackdekor / Pianovo Metall /
Pianovo Lack Silk
Unabhängig vom Material, ob es sich also um Holz, Kunststoff
oder eine Folie handelt, dürfen keine scharfen Reinigungsmittel
verwendet werden. Zu den scharfen Reinigungsmitteln gehören
u. a. solche, die einen hohen Säureanteil haben oder
selbstreinigende Wirkungen versprechen bzw. eine scheuernde
Wirkung haben.

Verzichten Sie deshalb auf jegliche Scheuermittel, Möbelpolitur, Bohnerwachs, Nitro- und
Kunstharzverdünnungen, Aceton oder ähnliche Reinigungsmittel. Benutzen Sie weder
Stahlwolle noch Scheuerschwämme!
Die Oberflächen der Fronten sollten auf keinen Fall mit Dampfreinigern behandelt werden.
Eindringende Feuchtigkeit kann langfristig Schäden verursachen.
Scheuernde Putzlappen sind zu vermeiden, dazu zählt auch die Rückseite eines haushaltsüblichen
Abwaschschwamms, weil dadurch Kratzer verursacht werden können.
Um Oberflächenschäden zu vermeiden ist die Schutzfolie erst nach der Montage zu entfernen!
Flecken, vor allem von stark gefärbten Substanzen und Flüssigkeiten, aber auch Fettspritzer und
dergleichen, müssen sofort mit viel Wasser, evtl. unter Zugabe von handelsüblichen, nicht
scheuernden Haushaltsreinigern, abgewaschen werden. Anschließend die Seifenreste mit
lauwarmem Wasser abwaschen und trockenreiben. Die Flecken sollten nicht eintrocknen!
Eingetrocknete oder über längere Zeit eingedrungene Substanzen sind unter Umständen nicht mehr
vollständig zu entfernen!
Besonders hartnäckige Flecken können mit handelsüblichem Kunststoffreiniger oder Glasreiniger
entfernt werden. Dabei ist es sinnvoll, das Reinigungsmittel zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle
auszuprobieren.
Leichte Verschmutzung:
Feuchtes Microfasertuch + trockenreiben
Leichte bis mittelstarke Verschmutzung:
Multiflächen-Reiniger (z.B. Frosch Orangen, wie unten abgebildet): Einsprühen und mit einem
Microfasertuch verreiben + trockenreiben.
Starke Verschmutzungen:
Fettlösender Allzweck-Reiniger (z.B. Frosch SODA, wie unten abgebildet): Einsprühen und mit einem
Microfasertuch verreiben, anschließend wie bei leichter bis mittelstarker Verschmutzung endreinigen.
Hartnäckige Verschmutzungen:
Zauberschwamm/Schmutzradierer gut ANFEUCHTEN mit Wasser.
Die Fläche mit dem Allzweck-Reiniger oder Multiflächen-Reiniger einsprühen.
Den Schwamm mit leichtem Druck und gleichmäßig über die Fläche bewegen.
NICHT SCHEUERN! und darauf achten, dass der Schwamm FEUCHT bleibt!
anschließend wie bei leichter bis mittelstarker Verschmutzung endreinigen.
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Pflegehinweis
Pianovo Lackgloss / Pianovo-Lackmatt /
Pianovo Lackdekor / Pianovo Metall /
Pianovo Lack Silk
Bei Verunreinigungen wie z.B. einem Permanent Filzstift dürfen auch Lösemittel verwendet werden
(z.B. Alkoholhaltiger Glasreiniger). Anschließend bitte nachreinigen wie unter mittelstarke
Verschmutzung angegeben.
Grundsätzlich können alle üblichen Haushaltsreiniger genommen werden. Es ist nur darauf zu
achten, dass alle Rückstände, die diverse Reiniger auf der Oberfläche hinterlassen, durch Abspülen
mit klarem Wasser entfernt werden, da es sonst zu einer nicht streifen-/schlierenfreien Oberfläche
kommen kann.
Anwendungsbeispiele können Sie sich im Youtube-Clip ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=FRYuJ2HAzk4

Bezugsquelle empfohlenes Pflegetuch:

®

Der Frack für den Lack

Bezugsquelle:
AIM Walter Münch
Breslauer Str. 20
D-74078 Heilbronn
Tel.: ++49 7131 / 6424300
Fax: ++49 7131 / 6424301
E-M@il: AIM-Muench@t-onlin.de
Internet:www.ultra-gloss.de

Diese Pflegehinweise wurden nach heutigen Kenntnissen und Erfahrungen erarbeitet.
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