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Reinigung und Pflege von Feinsteinzeug 

Allgemeine Information 

Die Herstellung von Feinsteinzeug Platten ist durch vielfältige mineralogische 

Umwandlungsprozesse geprägt. Ausgesuchte Rohstoffe werden in aufwendigen Verfahren 

aufbereitet, unter hohem Druck gepresst und bei einer Temperatur von 1240°C gebrannt. 

Das Ergebnis ist ein homogenes, dicht gesintertes keramisches Erzeugnis. 

Aufgrund der hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit, sowie der Beständigkeit gegen 

Säuren und Laugen (ausser Fluorverbindungen) werden Feinsteinzeug-Fliesen in den 

verschiedensten Bereichen eingesetzt. Die hohe Dichte und sehr geringe 

Wasseraufnahme (max. 0.5%) bringt einen einzigartigen Material-Vorteil. Jedoch sollte 

man durch das stehende Wasser auf der Platte unbedingt beachten, dass Schmutzränder 

nach dem Austrocknen entstehen können (Schmutzpartikel im Regen).  

 

Alle Feinsteinzeug Bodenplatten sind sehr strapazierfähig, unempfindlich und pflegeleicht. 

Ohne Pflege geht es dennoch nicht! 

Durch die richtige Schutzbehandlung und Pflege können Flecken und Verunreinigungen 

weitgehend vermieden werden und der Pflegeaufwand wird deutlich geringer. 

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen folgendes Vorgehen, um ihren Feinsteinzeugbelag 

korrekt zu reinigen und nachhaltig zu pflegen. 

 

Zur täglichen Reinigung von Feinsteinzeug nehmen Sie am besten ein Bodenwischtuch 

mit warmem Wasser und neutralem, handelsüblichem Reinigungsmittel z.B. stone clear 
GmbH in 6034 Inwil , vor. Nicht empfehlenswert sind Wachs- oder Glanzpolituren sowie 

scheuernde Reinigungsgeräte wie z. B. Metallschwämme oder Hartbürsten. 

Reinigung 

Je nach Struktur der Oberfläche bleibt ein meist leichter fast unsichtbarer Zementschleier 

nach der Baureinigung zurück. Dieser bindet Schmutz und erhöht den späteren 

Reinigungsaufwand. In einer ersten Reinigung werden Verschmutzungen, die während 

der Bauphase entstanden sind, entfernt. Dies kann je nach Verschmutzungsgrad und Art 

der Verschmutzung ein Zementschleierentferner oder Intensivreiniger sein. Wichtig dabei 

ist, dass die verwendeten Reinigungsmittel für Feinsteinzeug geeignet sind. 

 

Pflegen  

Die richtige Pflege ist entscheidend für das Aussehen eines Plattenbelages. Verwenden 

Sie keine rückfettenden, wachshaltigen bzw. schmierseifenhaltige Reinigungsmittel. Diese 

bauen Schichten auf, die den Schmutz geradezu anziehen und den Bodenbelag nach 

kurzer Zeit unschön aussehen lassen. Probieren Sie das Produkt zuerst an einer 

versteckten Stelle aus! Feinsteinzeug-Beläge sollen feucht gewischt werden. 

Feinsteinzeug-Reiniger dürfen mild alkalisch sein. Einzige Ausnahme bilden Böden, die 

schwarz, anthrazit oder farbig ausgefugt sind. Diese Fugen können durch säurehaltige 

oder alkalische Reinigungsmittel ausbleichen. In diesem Falle empfehlen wir Ihnen PH-

neutrale Reinigungsmittel. Auch 1mal im Jahr mit dem Hochdruckreiniger ist zu 

empfehlen.  

http://www.marazzi.de/wohnideen/pflege/produkte-zur-reinigung-von-feinsteinzeug/

