
PFLEGE UND REINIGUNG

WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF 
IHRES BIO-UV DIRESCO QUARZSTEIN!

Für weitere Informationen über unsere Produkte, den Quartz Cleaner oder unsere Händler
können Sie jederzeit unsere Website www.diresco.be zurate ziehen.

Vielen Dank für Ihren Kauf des Diresco BIO-UV Quarzstein. Diresco hat eine moderne 
und exklusive Ausstrahlung und bietet Ihnen eine optimale Benutzerfreundlichkeit.

Diresco  -  Industrieweg Noord 1134  -  B-3660 Oudsbergen (Opglabbeek)  -  T: +32 (0)89 85 69 44  -  www.diresco.be  -  info@diresco.be

*** MADE IN BELGIUM ***



DISCOVER THE BEAUTY OF NATURE DISCOVER DIRESCO
• Diresco Quartzkomposit ist ein Naturprodukt, das zu 93 % aus Quartzgranulat und zu 7 % aus 

speziell ausgewählten Farbpigmenten und Harzen auf biologischer Basis besteht.

• Sie sind stolzer Besitzer des einzigen BIOLOGISCHEN Quartzkomposits mit besonders hoher 
UV-Beständigkeit für sowohl Innen- als auch Außenanwendungen.

• Diresco Quartzkomposit ist sehr pflegeleicht.

• Aufgrund der Tatsache, dass Diresco Quartzkomposit alle internationalen Richtlinien (NSF, Green-
guard etc.) erfüllt, kann es in Krankenhäusern, Laboren oder Restaurants … eingesetzt werden.

MATERIALSPEZIFIKATIONEN 3 HOCHWERTIGE AUSFÜHRUNGEN

Einfach gut sauber.

Für die wöchentliche und gründlichere Reinigung empfehlen wir die Verwendung unseres „Quartz Cleaners“ in 
Kombination mit warmem Wasser.

Die Reinigung verläuft über 5 einfache Schritte: 

1. Mit einem weichen Schwamm die gröbste Verschmutzung an der Oberfläche entfernen
2. Mit einem nassen Schwamm eine kleine Menge „Quartz Cleaner“ auf die Verschmutzung auftragen
3. 5 Minuten einwirken lassen
4. Gründlich mit ausreichend Wasser abwischen, bis alle Rückstände entfernt wurden
5. Mit einem Tuch trocken wischen

Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung des „Quartz Cleaners“ sorgfältig durch. Der Diresco „Quartz Cleaner“ 
sorgt mit seiner einzigartigen, besonders feinkörnigen Formel und dem frischen Duft für ein optimales und 
sauberes Ergebnis. Der „Quartz Cleaner“ ist bei dem Händler, bei dem Sie das Quartzkomposit erworben haben, 
erhältlich.

Verwenden Sie nie Scheuermittel, -schwämme oder Stahlwolle. Sie können die Oberfläche beschädigen und 
stumpfe Flecken verursachen.

WÖCHENTLICHE PFLEGE

BE TOUCHED BY NATURE, BE TOUCHED BY DIRESCO

HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNG:

• Angetrocknete Flecken sowie Silikon- oder Kalkflecken sind Beispiele für 
hartnäckige Flecken, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

• Verwenden Sie nach Rücksprache mit Ihrem Lieferanten ein entsprechendes 
Reinigungsmittel. Zudem ist es wichtig, dass Sie einen weichen Schwamm, ein 
Mikrofasertuch oder Küchenpapier nutzen, um durch intensives und kräftiges 
Reiben beim Putzen keine Beschädigungen an der Oberfläche zu verursachen.

Aggressive Produkte
• Achten Sie darauf, kein Reinigungsmittel zu verwenden, das Chlor, Farbstoff, Säure, 

Ammoniak, Aceton oder chemische Stoffe enthält. Auch Produkte mit einem pH-
Wert über 10 oder einige Geschirrspültabs sind zu vermeiden.

• Bestimmte aggressive Chemikalien (Ofen-, Abflussreiniger …) können einen 
bleibenden Schaden an der Oberfläche hinterlassen. Vermeiden Sie des Weiteren 
am besten auch Trichlorethan, Dichlormethan, Farbentferner und Reinigungsmittel 
mit einem hohen Alkaligehalt. Benutzen Sie außerdem keine Reinigungsprodukte 
auf der Grundlage von Marmormehl oder Silikon.

• Sollten derlei Stoffe dennoch auf die Oberfläche gelangen, empfehlen wir, sie direkt 
mit sauberem Wasser und einem Neutralreiniger zu entfernen. Vermeiden Sie den 
Kontakt mit Markierungs- oder Drucktinte.

TÄGLICHE PFLEGE

Diresco ist viel mehr als nur ein langlebiger Stein!

• Es ist kratzfest, wasserdicht, farb-, form-, frost-, 
korrosions- und stoßbeständig und weist neben 
einer herausragenden mechanischen Stärke 
außerdem eine hohe Hitzebeständigkeit auf.

• Dieses hochwertige Material lässt sich 
problemlos in fast jeder Umgebung und unter den 
verschiedensten Begebenheiten anwenden.

• Trotz der starken Materialeigenschaften ist es im 
alltäglichen Gebrauch wichtig, auf entsprechende 
Weise mit dem Material umzugehen. Um Ihre 
Arbeitsplatte lange schön zu halten, ist es ratsam, 
eine Schneideplatte und Untersetzer für heiße 
Pfannen und Kochtöpfe zu verwenden.

Mit exklusiver Ausstrahlung.

• Die polierte und samt(matte) Ausführung von 
Diresco ist einzigartig und kennzeichnet sich 
durch die vollständig geschlossenen Poren an der 
Oberfläche. Dadurch können Flüssigkeiten nicht 
in das Material eindringen und sind einfach zu 
entfernen.

• Bei der Ausführung Anticato ist dies aufgrund der 
nicht vollständig geschlossenen Poren nicht der 
Fall. Daher muss dieses Material vor der Montage 
von Ihrem Lieferanten imprägniert werden. 
Diese notwendige Behandlung sorgt für eine 
wartungsarme Arbeitsplatte.

Bekannt für seine Einfachheit bei der Pflege 

• Für die tägliche Pflege und das Entfernen von beispielsweise: Fingerabdrücken, Fettflecken, Essensrest-
en und (angetrockneten) Flüssigkeiten empfehlen wir die Reinigung mit warmem Wasser plus einem 
Neutralreiniger und einem sauberen, feuchten Tuch. Mit einem weichen Tuch nachwischen.

• Als Neutralreiniger kann ein Glasreiniger verwendet werden. Achten Sie dabei darauf, keinen Reiniger 
auf Alkohol- oder Silikonbasis zu verwenden. Der pH-Wert des Reinigers sollte zwischen 5 und 9 liegen.

• Flüssigkeiten wie Tee, Wein, Kaffee, Gemüse- oder Obstsaft sollten direkt entfernt werden. Obwohl Sie 
nicht in die Oberfläche dringen können, können sie dort anhaften und zu hartnäckigen Flecken führen.

• Fingerabdrücke lassen sich bei einer polierten und samtigen Oberfläche einfach mit einem passenden 
Glasreiniger entfernen.

Gebrauch und Anwendung
Setzen oder stellen Sie sich nie auf die Arbeitsplatte, 
um zu vermeiden, dass sie vor allem an der Stelle 
von Auslassungen oder überstehenden Teilen 
bricht. 

Diresco Quartzkomposit ist nicht geeignet für 
die Anwendung in Schwimmbädern, Saunen 
oder Umgebungen, in denen die Kompositplatte 
regelmäßig mit Chlor, Chemikalien, extremer Hitze 
oder Feuer in Berührung kommt.

Garantie
Diresco Quartzkomposit hat eine 10-jährige 
Garantie. Die Garantiebestimmungen sind 
anwendbar und auf Nachfrage verfügbar.

Das Material von Diresco ist besonders langlebig. 
Bei normaler Pflege liegt die durchschnittliche 
Lebensdauer noch um einiges höher.


