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Reinigung und Pflege von Naturstein  

Allgemeine Information 

 

Naturstein ist einer der strapazierfähigsten Baustoffe. Nichts desto trotz nimmt 
auch der härteste Naturstein eine unsachgemäße Pflege übel. 

Die Oberfläche von Natursteinbodenplatten ist nicht geschlossen wie die Oberfläche 
eines Spiegels, auch wenn es sich dem menschlichen Auge so darstellt. Wenn Sie 

Naturstein unter einem hoch auflösenden Mikroskop betrachten, können Sie ein 
Kapillarsystem erkennen. Durch die Poren dieses Kapillarsystems können Wasser, 
Öle und andere Flüssigkeiten in den Naturstein eindringen. Die Fleckempfindlichkeit 

variiert je nach Gesteinsart von unempfindlich bis empfindlich. 
 

Wenn man sich rechtzeitig – das heißt bereits vor dem Verlegen – über Pflege und 
Reinigung des jeweiligen Natursteins erkundigt, kann dies sehr hilfreich sein: 
 

stone clear GmbH,  bietet das umfassende Programm  von Spezialprodukten zum 
Reinigen, Schützen und Pflegen rund um den Stein an.  

Tel. +41 (0)41 790 38 05 oder deren Homepage https://www.stoneclear.ch/  
 

Der Naturstein hat die praktische Eigenschaft, dass durch Regen sich Flecken 
wieder selbst heraus schaffen.  
Bei überdachten Flächen wo Regen selten hinkommt – sollte regelmässig mit einer 

Natursteinpflege die Bodenplatten nass aufgenommen werden.   
 

Auch kann sich im Laufe der Jahre eine natürliche Patina wie Grünspan in den 
schattigen Seiten des Balkons oder Terrasse  bilden, diese können Sie jedoch mit 
AR 50 Algen- und Moos Entferner  von stone clear einfach beseitigen, oder wenn es 

nur leicht verschmutzt ist reicht es mit einer Bürste das grünliche zu beseitigen.  

 

Eisenhaltige Gartenmöbel oder rostige Töpfe nicht auf die Granitplatten stellen, 
da sonst Rost sich auf den Stein absetzten kann. (zur Vorbeugung  kann man 

Filzunterlagen auf das Gestell oder Füsse kleben) .  
 

Auch bei Töpfen die torfhaltige Erde enthalten – sollte man unbedingt einen 
Untersatz benutzten und diesen nicht überlaufen lassen, da dies der Granit bei 

Ueberlauf einzieht  (wenn man es nicht sofort abwischt) und es können gelbliche 
Flecken entstehen – die sehr schwer wieder herauszubekommen sind.   

 
 

 


