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SCHÖNHEITSPFLEGE
FÜR EINE GLÄNZENDE 
AUSSTRAHLUNG.

Können Spülen aus Edelstahl rosten?
Bei haushaltsüblicher Beanspruchung: nein. Achten Sie aber 
darauf:
• regelmäßig Schmutz und Kalkablagerungen zu entfernen
• keine chlor- oder salzsäurehaltigen Reiniger benutzen
• lange Einwirkung von stark kochsalzhaltigen Flüssigkeiten 
 vermeiden
• direkten, längeren Kontakt mit rostenden Eisenteilen 
 vermeiden

Woher kommen fl eckige Verunreinigungen oder
Flugrostfl ecken auf der Spülenoberfl äche?
In der Regel handelt es sich um Kalkablagerungen. Diese 
halten Schmutzpartikel fest, so dass es zur Fleckenbildung 
kommt. Ebenso können kleine Eisen- und Rostpartikel aus 
dem Wasserleitungsnetz, insbesondere bei Neubauten oder 
Wartungsarbeiten am Rohrleitungsnetz, den Eindruck von 
Rostspuren entstehen lassen. Bei leichten Verschmutzungen 
oder Flecken genügt Wischen mit einem feuchten Mikrofaser-
tuch oder einem weichen Schwamm. Ein handelsübliches 
Spülmittel oder Essigreiniger können verwendet werden. Als 
Schutz vor Flecken hilft tägliches Trockenreiben. Vor allem 
Kalkfl ecken, auf denen sich Schmutz ablagert, lassen sich so 
vermeiden.

Sehr hartnäckige Kalkfl ecken und -ränder verschwinden 
schonend mit BLANCO DailyClean+. 

Woher kommen Gebrauchsspuren bzw. Kratzspuren
in den ersten Wochen?
Gebrauchsspuren: Es gibt viele Werkstoffe, die härter als 
Edelstahl sind, z. B. Keramik, Stein, Glas, gehärtete Metalle 
oder auch Scheuermittel. Alle diese Werkstoffe können bei 
mechanischer Einwirkung Kratzspuren auf der Edelstahl-
Oberfl äche verursachen.

Tiefenreinigung und Schutz vor Alltagsspuren.
Das Auftreten kleiner Gebrauchsspuren durch härtere 
Materialien wie Keramik, Stein, Glas, gehärtete Metalle oder 
Scheuermittel ist bei Edelstahl natürlich und unvermeidbar. 
DeepClean Stainless Steel kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn Flecken oder kleine Kratzer auf Edelstahlspülen eine 
intensivere Pfl ege erfordern. Mit der Zeit entsteht eine robuste 
Gebrauchsoberfl äche, die sogenannte Patina, die durch regel-
mäßige Nutzung und Pfl ege immer unempfi ndlicher wird.

Pflege und häufig gestellte Fragen

Das Material
• Edelstahl ist ein natürliches, umweltfreundliches Material, das zu
 100 % recycelbar ist. D. h. alle Erzeugnisse aus Edelstahl können
 nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer wieder in die Herstellung von
 neuem Material fl ießen.
• Der bei BLANCO eingesetzte Edelstahl CNS 18/10 besteht im
 Wesentlichen aus den Elementen Eisen (72 %), Chrom (18 %) 
 und Nickel (10 %). Diese Materialzusammensetzung macht ihn
 korrosionsbeständig.
• Der Werkstoff Edelstahl ist grundsätzlich rostfrei. Sollten sich Rost- 
 fl ecken auf der Oberfl äche bilden, handelt es sich um Fremdrost.
 Diese Rostbildung ist eine Oxydation von abgelagerten Fremd-  
 stoffen.
• Edelstahl erneuert sich permanent selbst. Man spricht von einer
 selbstheilenden Oberfl äche, die sogenannte Passivschicht. Diese
 bildet sich bei Beschädigungen der Oberfl äche unter Einfl uss von
 Sauerstoff selbständig neu. Dies kommt dem Material im täglichen
 Gebrauch immer wieder zu Gute. Durch die Passivschichtbildung
 wird kein zusätzlicher Korrosionsschutz benötigt. So hat Edelstahl
 auch nach Jahrzehnten noch seine Wertigkeit und Brillanz.

Edelstahl-Spülen. Klassisch. Zeitlos. Schön.
Die Vorteile
• Rostfrei aufgrund seiner Materialeigenschaften – lediglich
 Fremdrost durch Oxidation (entfernbar).
• Hygienisch und lebensmittelneutral: die metallisch-blanke 
 Oberfl äche des Edelstahls macht es Bakterien und Mikroorga-
 nismen schwer, sich anzusiedeln und zu vermehren. Beim Kontakt  
 mit Lebensmitteln bleibt das Aussehen dieser Oberfl äche unver-
 ändert.
•  Lichtecht, fl eckenresistent, säurebeständig.
•  Robust und elastisch gegen Stoß, Fall und Verschleiß.
 Geschirr geht dadurch nicht so leicht zu Bruch.
•  Absolut hitzebeständig.

BLANCO Spülenoberflächen

Naturfi nish
Diese Oberfl äche entsteht, wenn Spülenmodelle 
aus einem Stück Edelstahl gefertigt werden. Durch 
das Tiefziehen des Beckens wird das Material 
gedehnt und erhält eine leichte Hammerschlag-
oberfl äche. Optisch wirkt die Spüle leicht matt, mit 
minimaler Strukturierung. Kalk haftet etwas leichter 
an. Kratzer lassen sich schwieriger entfernen.

Bürstfi nish
Bei der Edelstahloberfl äche Bürstfi nish wird das 
Becken durch den Einsatz eines Bürstkopfes glatt 
poliert und somit eine reinigungsfreundliche Ober-
fl äche erzeugt.

Seidenglanz
Die Oberfl äche Seidenglanz gibt es ausschließ-
lich bei Hochwert- und SteelArt-Spülen. Hier wird 
durch ein besonderes Polierverfahren eine glatte, 
seidige Oberfl äche erzeugt.

Reinigung nach Gebrauch.

Regelmäßige Reinigung mit DailyClean+ 

Tiefenreinigung und Schutz vor Alltagsspuren.
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Reinigung nach Gebrauch.
Es ist einfach, eine Silgranit-Spüle zu pfl egen. Für die tägliche Pfl ege 
ist es ausreichend, die Spüle mit ein wenig Spülmittel, einer Spül-
bürste oder der sanften Seite eines Schwammes zu reinigen und gut 
mit Wasser abzuspülen. Danach mit einem Tuch kurz trocken reiben – 
so bleibt sie schön und sauber. 

Regelmäßige Reinigung mit DailyClean+ 
Verfärbungen und Flecken entstehen durch Kalkablagerungen, die 
nach dem Austrocknen Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee oder Rotwein 
aufnehmen. Hier hilft BLANCO DailyClean+ um die Kalkablagerungen 
auf der Spüle und der Armatur zu entfernen.

Tiefenreinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie Zitronensäure ver-
wenden.

EINFACHE PFLEGE. 
VIELFACHE FREUDE.

IMMER
EINE GEPFLEGTE
ERSCHEINUNG.

Das Material
Silgranit® besteht aus bis zu 80 % aus den härtesten Bestandteilen 
des Granits. Das Material erhält im Verbund mit einer Acrylmatrix, 
weiteren Mineralien und keramischen Bestandteilen sowie Farb-
pigmenten seine unübertroffen Eigenschaften.

Die Vorteile
• Unübertroffen pfl egeleicht
• Unerreicht widerstandsfähig, kratzfest und nahezu bruchfest
• Silgranit ist mit der patentierten Schutzformel „Hygiene+Plus“ 
 ausgestattet. Sie verleiht dem Material antibakterielle Eigenschaften  
 und wirkt schmutzabweisend. Das gibt gesundheitliche Sicherheit  
 und erleichtert die Reinigung – Wasser perlt besser ab, Verschmut- 
 zung, Kalkablagerungen und Fleckenbildung werden reduziert.
• Lichtecht, fl eckenresistent, lebensmittelecht und säurebeständig.
• Hitzebeständig gemäß DIN-Norm 13310 und hält somit den 
 üblichen Temperaturen, die bei der Zubereitung entstehen 
 stand. Die DIN-Norm ist eine einheitliche Art der Prüfung, mit 
 der insbesondere geprüft werden soll, ob ein Produkt den 
 üblichen Aufgaben in und um ein Spülbecken standhält.
• Durch die steinig-seidige und besonders feinporiggeschlossene  
 Oberfl äche entsteht ein fühlbar angenehmer Steincharakter.

Schön. Robust. Pflegeleicht.
SILGRANIT® Küchenspülen und Becken Das Material

BLANCO Keramikbecken schaffen eine angenehme, wohnliche
Atmosphäre und bestechen durch ihre fl ießenden Formen und
glasierten Oberfl ächen. Eine BLANCO Keramikspüle fügt sich sowohl 
in die traditionelle als auch in die moderne Küchengestaltung ein – je 
nach Geschmack kontrastreich oder harmonisch in Farbe und Form.

Schöner angenehmer Mix aus Natur und Design. Keramik-Becken.
Die Vorteile
• überlegen pfl egeleicht
• schlag- und stoßfest bei haushaltsüblichem Gebrauch
• kratz- und fl eckenunempfi ndlich
• volltonige Farben – matt oder glänzend
• hitzebeständig
• lebensmittelecht und hygienisch
•  säurebeständig
• lichtecht – auch bei direkter Sonneneinstrahlung 

Regelmäßige Reinigung mit DailyClean+ 
Der professionelle Kalkentferner DailyClean+ 
reinigt schonend die Keramikoberfl äche und 
auch die Armatur.

Tiefenreinigung bei stärkeren Ver-
schmutzungen. Besonders beanspruchte 
oder verschmutzte Keramik-Oberfl ächen 
können intensiv und schonend mit BLANCO 
DeepClean Ceramic behandelt werden. Der 
biologische Reiniger entfernt hartnäckigere 
Verschmutzungen und Metallabrieb, sowie 
Fett- und Kalk-Rückstände. Er reinigt, poliert 
und konserviert in einem Arbeitsgang.

Reinigung nach Gebrauch. Hier reicht
warmes Wasser und etwas Spülmittel. 
Danach sorgt ein weiches Mikrofasertuch 
wieder für eine bestechend schöne Ober-
fl äche. Milde Essig- oder Allzweckreiniger 
eignen sich ebenfalls zur Reinigung einer 
Keramikspüle.
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Schutz vor Verkalkung.
BLANCO Küchenarmaturen sind für eine unkomplizierte Pfl ege 
entwickelt und bis ins Detail durchdacht. Dazu gehört z. B. die 
Ausstattung des Auslaufes mit elastischen Silikonnoppen – 
gelegentlicher leichter Druck verhindert hier Verkalken.

Reinigung nach Gebrauch.
BLANCO Armaturen in Edelstahl- oder Chromausführung sowie 
SILGRANIT- oder Keramik-Look sind einfach und unkompliziert zu 
reinigen. Zur täglichen Pfl ege genügen ein weiches Tuch und klares 
Wasser. Anschließendes Trockenreiben hilft, Kalkfl ecken zu vermei-
den.

Regelmäßige Reinigung.
Gegen hartnäckige Kalkfl ecken und -ränder hilft DailyClean+. Die 
speziell auf BLANCO Küchenarmaturen abgestimmte Rezeptur reinigt 
effektiv und schont gleichzeitig die Oberfl ächen. Abrasive oder 
aggressive Reiniger dürfen hier zur Pfl ege nicht eingesetzt werden.

HIER FLIESST 
REINHEIT.

Warum tropft die Armatur nach?
In den meisten Fällen ist hier eine Verschmutzung/Verkalkung 
des Strahlreglers Schuld. Das Nachtropfen kann verringert 
bzw. abgestellt werden, indem man den Strahlregler ab-
schraubt und regelmäßig reinigt bzw. entkalkt. Bei Nieder-
druck-Armaturen ist dies technisch zwingend notwendig, da 
ansonsten der Boiler Druck aufbauen würde und explodieren 
könnte.

Den Perlator reinigen
Auch hier leisten Essig und Zitronensäure gute Dienste. 
Befeuchten Sie einen Spülschwamm mit einer der beiden 
Flüssigkeiten und streichen Sie damit über das feine Netz am 
Ausfl uss der Armatur. Noch gründlicher geht es mit Hilfe einer 
alten Zahnbürste.

Wie Sie Ihre ausziehbare Schlauchbrause pfl egen
Eine Armatur mit ausziehbarer Schlauchbrause ist äußerst
praktisch: Sie erreichen auch weit entfernte Ecken Ihrer Spüle
problemlos. Vasen und hohe Töpfe lassen sich unkompliziert
befüllen. Aber was, wenn der Schlauch nicht mehr fl üssig 
in die Fassung zurückgeführt werden kann? In diesem Fall 
tragen Sie etwas Armaturenfett auf die beweglichen Teile des 
Schlauchs (Überwurfmutter des Brauseschlauchs- und Pass-
stücks) auf. Der Schlauch gleitet danach wieder angenehm in 
seine Ursprungsposition zurück.

Warum spritzt der Wasserstrahl im Becken so stark?
In den meisten Armaturen werden standardmäßig aus
wassersparenden Gründen Strahlregler verbaut, bei
denen Luft beigemischt werden. Für einen weicheren
Wasserstrahl kann man einen Laminar-Strahlregler
verbauen. Diesen fi nden Sie im Kernprogramm in
der Rubrik Zubehör oder im BLANCO Shop (im Suchfeld 
„Laminar“ eingeben).

Spülmittelspender:
Unsere Spülmittelspender sind für Seife nicht geeignet
und das Spülmittel sollte 1:1 mit Wasser verdünnt werden,
um ein Verkleben der Pumpe zu verhindern. Zusätzlich
empfehlen wir, dass der Spülmittelspender von Zeit zu
Zeit nur mit Wasser befüllt durchgepumpt wird. Somit
kann sichergestellt werden, dass Spülmittelreste nicht
dauerhaft die Pumpe verkleben.

Warum tropft es beim Auslauf des Spülmittelspenders 
nach?
Die Pumpe baut beim Betätigen Druck auf und somit kann es 
vorkommen, dass der Spülmittelspender nachtropft.

Pflege und häufig gestellte Fragen



Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram (BLANCO Österreich)
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Auf Produkte, die bei einem unserer österreichischen 
Fachhandelspartner gekauft wurden, gewähren wir 
eine Garantie von 5 Jahren. Bei einem Problem mit 
Ihrer Spüle, Armatur oder Abfalltrennsystem helfen wir 
Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter folgenden 
Kontaktdaten:

Telefon  +43 1 278 28 23

Mo. – Do.:  8:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 17:00 Uhr
Fr.:  8:00 – 12:30 Uhr
 kundendienst@blanco.at

Flächendeckender Kundendienst in ganz Österreich.

Sie wollen Zubehör, Ersatzteile oder Reinigungs-
mittel direkt online bestellen?
Dann registrieren Sie sich in unserem BLANCO Ersatzteil-
shop unter www.blanco.com/blancostorefront/at/de_AT/

Erobern Sie den BLANCO Schauraum in Wien virtuell und 
werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Mit der virtuellen 
360-Grad-Panorama-Tour können Sie unseren Schauraum und 
aktuelle Produkte digital kennenlernen. ToolTips, die per Klick 
auf den blauen Button bei jeder ausgestellten Spüle Informa-
tionen anzeigen, runden das Konzept ab. Auch außerhalb der 
Öffnungszeiten können Sie uns so in unseren Räumlichkeiten 
besuchen und sich von den ausgestellten Produkten inspirieren 
lassen.

Virtueller Schauraum-Rundgang

Vertriebszentrum in Österreich
BLANCO Austria Küchentechnik GmbH
Ignaz-Köck-Straße 11
A-1210 Wien
Telefon +43 1 278 28 23
Telefax +43 1 278 28 23 23
office@blanco.at

Unser Vertriebszentrum ist Montag bis Donnerstag von 
8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr, sowie
Freitag von 8:00 – 12:30 Uhr durchgehend erreichbar.

Technischer Kundendienst
Telefon +43 1 278 28 23 
Telefax +43 1 278 28 23 23
kundendienst@blanco.at

Ersatzteile
Telefon +43 1 278 28 23
Telefax +43 1 278 28 23 23
ersatzteile@blanco.at

Besuchen Sie den unabhängigen BLANCO Schauraum in 
unserem Vertriebszentrum in Wien und überzeugen 
Sie sich vor Ort von den hochwertigen Produkten. 
Von Montag bis Donnerstag von 8:00 –12:00 Uhr und 
13:00 –16:30 Uhr und am Freitag von 8:00 –12:00 Uhr 
werden Sie von unserem Innendienstteam kompetent und 
charmant beraten. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über 
den qualifizierten Fachhandel.

Schauraum in Wien

Garantie BLANCO Service




