
 
 

 

So Vielfältig wie die Natur selbst ist die Auswahl an Naturstein – jeder 

davon ein Unikat! 

Damit Sie lange Freude an ihrem Unikat haben, geben wir Ihnen noch 

einige Informationen mit auf den Weg: 

 

 

Eine imprägnierte Arbeitsplatte ist die halbe Miete 

Die Erstimprägnierung der Küchenarbeitsplatten aus Naturstein ist besonders 

wichtig. Dies geschieht in unserer Fertigung. 

Zuerst ist die Arbeitsplatte gründlich zu reinigen und von allen 

Beschmutzungen zu befreien – dafür verwenden wir AKEMI Steinreiniger 

Nachdem die Platte vollständig sauber und trocken ist, geht es weiter. 

 

Mit AKEMI Anti Fleck Nano wird anschließend imprägniert: 

Man nimmt dazu ein weißes, nicht fußelndes Tuch und trägt Anti 

Fleck Nano konzentriert auf die Steinplatte auf. Optisch wird die 

Platte nun dunkler, dies bildet sich aber nach dem Trocknen des 

Fleckschutzmittels wieder zurück. Wichtig ist nun die überschüssige 

Imprägnierung mit einem trocknen Tuch abzunehmen!  

Zuviel von der Imprägnierung lässt die Steinoberfläche 

„verschmiert“ aussehen. 

Nach ca. 24 Stunden entwickelt die Imprägnierung dann ihre volle 

Wirkung. Die Steinplatte kann nun benutzt werden. 

 

Wann muss die Imprägnierung aufgefrischt werden?  

Je nach Beanspruchung der Arbeitsplatte ist eine Auffrischung der Imprägnierung nach  

3 - 5 Jahren zu empfehlen.   

 

 

https://akemi-shop-graf.de/gesteinsart/kunststein-betonwerkstein/reinigung/41/akemi-steinreiniger
https://akemi-shop-graf.de/gesteinsart/kunststein-betonwerkstein/schutz/83/akemi-anti-fleck-nano-effect


 

 

Flüssigkeiten, Fette, Essensrückstände usw. nach Möglichkeit zeitnah 

von der Oberfläche der Arbeitsplatte entfernen. 

Trotz Imprägnierung kann es bei längerer Einwirkung von Flüssigkeiten oder Fetten 

vorkommen, dass diese in den Stein eindringen und zu einer Fleckenbildung führen. 

Wenn diese Flüssigkeiten hingegen umgehend entfernt werden, kann diese 

Fleckenbildung vermieden werden. 

 

Untersetzer benutzen! 

Ein Untersetzer auf der Steinplatte schont beim Schneiden von Lebensmitteln die 

Oberfläche. Naturstein ist zwar weitestgehend kratzfest, um die Oberfläche aber 

möglichst lange schön zu erhalten empfehlen wir beim Schneiden ein Unterlagebrett zu 

verwenden. Auch heiße Töpfe können Schäden an der Natursteinplatte verursachen.  

 

 

Spülmittel oder andere schmierende Reinigungsmittel 

vermeiden 

Wir empfehlen Akemi Crystal Clean Spray 

Das Pumpspray ist ganz einfach aufzusprühen, einwirken lassen und 

wegwischen. Bitte nur dieses Spray verwenden. Es reinigt und erneuert die 

Imprägnierung. 

 

 

Die richtigen Mittel zur Fleckentfernung verwenden  

Saure Reinigungsmittel (Citrus, Essig) oder stark alkalische Reiniger (Backofenspray) 

sollten vermieden werden, da diese den Stein angreifen und schädigen. 

Verschüttete Fleckbilder wie Rotwein, Öl, Ketchup etc. unverzüglich mit einem Papiertuch 

entfernen. Am besten Tupfen und nicht Wischen damit das Verschüttete nicht 

weiterverbreitet wird. 

https://data.akemi.de/fileadmin/user_upload/products/productdocuments/TMB/Crystal_Clean_Spray_TMB_D.pdf

