
Einleitung:
Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von MANDULIS entschieden haben. In Ihren Händen halten Sie nun ein Stück 
echter Handarbeit. Damit dieses hochwertige Produkt nicht ungewollt an Wert verliert, empfehlen wir, folgende Hinweise 
für eine sachgemäße Handhabung, zu beachten.

Grundsätzlich sind die von uns verwendeten Metalle gegenüber chemischen Einwirkungen, hervorgerufen durch 
Verschmutzung oder Witterung (Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, etc., ...) sehr beständig. Jedoch ist zu beachten, dass sich diese 
Beständigkeit auf das Material selbst bezieht, nicht aber auf die individuell gestalteten Oberflächen.

Die von Ihnen gewählte Oberflächen-Bodenplatte bleibt nach der jeweiligen Letztbearbeitung (Satinierung, Brünierung, etc., 
...) weitgehend unversiegelt und reagiert je nach Wahl des Metalls mit der Umwelt in unterschiedlicher Weise (Patinabildung, 
Rost, sichtbare Abdrücke durch Fett, Chemikalien, o.Ä.). Diese Reaktionen sind Teil der Oberflächeneigenschaften und 
stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Regelmäßige Pflege:
Aufgrund der natürlichen Patinabildung sind keine besonderen Pflegehinweise zu beachten. Die natürliche Patina bildet sich 
je nach Beanspruchung der Oberfläche in unterschiedlicher Qualität. Die Reinigung der Oberfläche ist mit einem feuchten, 
sauberen Tuch (Baumwolle) möglich.

Grobe Verschmutzungen:
Grundsätzlich können grobe Verschmutzungen am besten mit Bremsenreiniger oder Silikonentferner aufgeweicht und 
danach mittels eines weichen Tuches (Baumwolle) entfernt werden (keine Drahtwolle oder Scotch-Vliese verwenden!). Ein 
zu intensives Reiben kann die natürliche Patina der Oberfläche abtragen und so die Oberflächenstruktur verändern. 

Kratzer:
Durch alltägliche Einflüsse auf viel beanspruchte Oberflächen kommt es naturgemäß zur Bildung von leichten Kratzern. 
Diese leichten Kratzer dunkeln nach einiger Zeit ab und bilden somit wieder einen Teil der natürlichen Patina. Daher sind 
leichte Kratzer weitgehend unproblematisch anzusehen.

Bei Einwirkungen, die tiefe Kratzer zur Folge haben, empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit dem Team von MANDULIS.  
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Für weiter Auskünfte bezüglich Oberflächen und deren Reinigung und Pflege stehen wir Ihnen gerne unter den unten 
genannten Kontaktdaten zur Verfügung. 

Viel Vergnügen mit Ihrem Produkt wünscht Ihnen das Team vom MANDULIS.
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