Reinigung der Corian Oberflächen in der Küche sowie des
Badezimmerwaschbeckens aus „nautischem
Keramikmaterial und Soft-Touch-Effekt“ eingebaut u.a.
in der 5er und 7er Kreos- Baureihe
Wer kennt es nicht? Nagelneu sieht es super aus doch schon nach relativ kurzer
Zeit wird gerade das Badezimmerwaschbecken aus dem in der Werbung so
bezeichnetem „nautischem Keramikmaterial“ unansehnlich.
Haarspray, Sonnenmilch, Zahnpastareste, Kalk- und Seifenablagerungen machen
es schnell zum Pflegefall. Wenn wir ehrlich sind: Wer reinigt das Waschbecken
schon nach jedem Gebrauch so, dass es sofort wieder trocken ist und glänzt?
Sicher wird sich mancher besondere Mühe geben. Doch selbst dann wird die
Soft-Touch-Oberfläche schnell nennen wir es einfach unschön.
Bei uns war das Aussehen nach intensivem Gebrauch jedenfalls nicht mehr so
toll.
Mit herkömmlichen Mitteln war das Waschbecken zwar „porentief rein“ doch der
Gilb war hartnäckig. Trotz des Einsatzes diverser Chemikalien, die für Kunststoffreinigung zugelassen sind, stellte sich keine Besserung ein.
Dank des Kundendienstes von Laika habe ich kürzlich eine Reinigungsanleitung
für unser Badezimmerwaschbecken „Stone light“ erhalten.
Außerdem habe ich zunächst nur einen des dort genannten Pflegeschwamms
beim Laika-Händler bestellt.
Nach kurzer Lieferzeit habe ich mich mit diesem Schwamm nach Angabe an die
Arbeit gemacht. Mit dem ganz feinen Spezialschleifpapier konnte ich die
Oberfläche mit ein wenig Körpereinsatz abschleifen. Durch das Abschleifen
entstand ganz feiner weisser Schleifstaub, den ich dann abgesaugt habe.
Und siehe da, der Gilb verschwand immer mehr!
Allerdings nutzte sich die Schleifoberfläche auch sehr ab und spätestens
nachdem ich mit Haushaltsöl und der Schwammseite das Feintuning
durchgeführt hatte, war das zwischen knapp vier und fünf Euro teure
Schleifpapier fertig.
Das Ergebnis kann sich aber durchaus sehen lassen. Die Oberfläche ist immer
noch schön glatt und fasst sich softig an.
Eine Konservierung der Oberfläche mit beispielsweise einem speziellen Wachs
von Yachticon für Kunstoffe und GFK habe ich mich noch nicht getraut. Gerne
hätte ich mit Euch in Pößneck darüber diskutiert und Eure Erfahrungen
kennengelernt und Euch die Reinigungsschwämme, von denen ich extra noch ein
paar Exemplare gekauft habe, beim Aufwärmwochenende gezeigt.
Vielleicht kann ich dies ja noch in Oberhof nachholen.

Wer Fragen hat kann mich gerne anrufen. Wer selbst noch Tipps hat kann sie mir
ebenfalls gerne mitteilen, damit wir diesen Bericht ergänzen, bevor wir ihn auf
unserer Hompage ggf. einstellen.
Zur Reinigung der eingebauten Corian-Oberflächen von der Firma Fenix kann ich
bisher nichts aussagen. Vielleicht hilft die Anleitung jedoch dem einen oder
anderen bei der Pflege.
Für meine beschriebenen Erfolge bei der Reinigung kann ich natürlich nicht
garantieren. In Zweifelsfällen wendet Euch bitte direkt an Laika, denn es gilt wie
immer: - nach besten Wissem und Gewissen, aber ohne GewährUlrich Haßfeld, Göttingen den 07.03.2020

