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MIKROFASER-
REINIGUNGSTUCH

Eigenschaften:
Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich 
am besten dann erzielen, wenn das Reinigungs-
produkt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug 
abgestimmt ist. Das handliche und saugstarke 
Mikrofaser-Reinigungstuch ist so abgestimmt, 
dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen 
und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen 
kommen kann. Nimmt Schmutzpartikel auf ohne 
zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen.

Anwendung:
Das Mikrofaser-Reinigungstuch dient zum Auftra-
gen von Pflegeprodukten sowie zum Nachpolieren 
behandelter Oberflächen. Im Gegensatz zu Papier-
tüchern und anderen Einwegtüchern werden 
Mikrofasertücher in der Waschmaschine gewa-
schen und können viele Male wiederverwendet 
werden, ohne dass sie ihre Saugkraft verlieren. 

 

! HINWEIS 

Diese technischen Informationen können nur 
unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben 
über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den 
örtlichen Verhältnissen und den verwendeten 
Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an, um die 
Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.

Produktinfo-Hotline: 
+43 664 3720602
www.stonek.at

HANDREINIGUNGSPAD 
WEISS

Eigenschaften:
Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich 
am besten dann erzielen, wenn das Reinigungs-
produkt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug 
abgestimmt ist. Durch die Verwendung des 
Reinigungspads lösen und beseitigen Sie mühelos 
Verunreinigungen ohne größeren Kraftaufwand.
Dieses Reinigungspad ist durch seine feine Ober-
flächenbeschaffenheit so konzipiert, dass es bei 
den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und 
Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen 
kommen kann. 

Anwendung:
Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck 
auf das Reinigungspad aus und reinigen die zu 
behandelnden Oberflächen durch kreisende Bewe-
gungen.

REINIGUNGSSCHWAMM

Eigenschaften:
Professionelle Reinigungsergeb-
nisse lassen sich am besten dann 
erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem 
richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. 
Der Reinigungsschwamm bietet den Vorteil, dass 
durch seine Saugfähigkeit Flüssigkeiten schnell 
und einfach aufgenommen werden können. 
Weiters ist der Schwamm so abgestimmt, dass es 
bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und 
Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen 
kommen kann. 
 

Anwendung:
Der Reinigungsschwamm dient speziell zum 
Aufbringen von Produkten auf die zu behandeln-
den Oberflächen sowie zum Nachwaschen und 
Neutralisieren von gereinigten Oberflächen.

– 600ml-Flasche Spezial Schimmel Ex
– 600ml-Flasche Spezial Kalk Ex 
–	1L-Flasche	Abfluss	Reiniger
–	1	Stück	Handreinigungspad	weiß	
–	1	Stück	Reinigungsschwamm
–	1	Stück	Mikrofaser-Reinigungstuch

Hochwertige Reinigungsprodukte 
zur Werterhaltung Ihres 
Badezimmers

BADEZIMMER
REINIGUNGSSET

Weitere Produkte vom 
Reinigungsprofi finden 
Sie in unserem Webshop:
shop.stonek.at



eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu 
behandelnden Oberflächen mit dem Handreini-
gungspad ab. Bei der Reinigung üben Sie einen 
leichten Druck auf das Reinigungspad aus und 
reinigen die Oberflächen mit kreisenden Bewe-
gungen. Danach entfernen Sie die Schmutzflotte 
mit dem Reinigungsschwamm. Abschließend 
die gereinigten Oberflächen mit klarem Wasser, 
in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm, 
nachspülen, um die Reinigerrückstände zu 
entfernen und um die behandelten Oberflächen 
zu neutralisieren.

Hinweis: Es wird empfohlen, eine Musterfläche 
anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch 
zu bestimmen.

ABFLUSS REINIGER

Eigenschaften: 
Flüssiger, schneller Abflussreiniger 
zur Entfernung organischer Verun-
reinigungen in verstopften Abflüssen, 
die von herkömmlichen Reinigern 
nicht beseitigt werden. Bildet keine 
gesundheitsschädlichen Dämpfe 
während der Einwirkphase.

Anwendungsbereich:
Zur Freilegung des Abflusses ca. 300 ml in den 
Ausguss geben und über Nacht einwirken lassen. 
Anschließend nach der erfolgten Einwirkzeit mit 
viel Wasser nachspülen. Es wird durch Zugabe 
von heißem Wasser (Verhältnis 1 : 1) eine 
erhöhte Wirksamkeit erreicht.

Hinweis: Nicht in Kombination mit Säuren 
anwenden und nicht auf Leichtmetallen 
verwenden.

SPEZIAL SCHIMMEL EX

Eigenschaften: Der Stonek Spezial 
Schimmel Ex ist ein Spezialprodukt 
mit lang anhaltender Wirkung zur 
Vernichtung von Schimmel und -pilzen 
sowie von Bakterien. Zur Anwendung 
im Innen- und Außenbereich wie in 
Bad, Küche, Garage usw. geeignet.

Anwendungsbereich: Entfernt festsitzenden 
Schimmel und Schimmelpilze auf feuchten 
Stellen und beseitigt Bakterien. Geeignet zur 
Anwendung auf Verputze, gestrichenen Wand- 
und Deckenflächen sowie auf Mauerwerk. 
Ebenso hervorragend zur Reinigung von 
zementären Fugen geeignet, je nach Befall und 
Zustand auch für Silikonfugen (Silikonfugen 
gelten als Wartungsfugen, sollten Sie nicht 
mehr gereinigt werden können, müssen Sie 
erneuert werden). Kann auf vielen Oberflächen 
wie Marmor, Naturstein, Keramik, Glas ange-
wendet werden (nicht auf Holz anwenden). 

Anwendung: Das Produkt wird pur angewendet 
und auf die zu behandelnden Oberflächen 
aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine 
entscheidende Rolle spielen und sollte daher 
beachtet werden. Diese beträgt je nach Ver-
schmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, 
wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger 
nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die 
zu behandeln. Oberflächen je nach Oberflächen-
beschaffenheit mit dem Handreinigungspad 
oder Reinigungsschwamm ab. Bei der Reinigung 
üben Sie einen leichten Druck auf das Reini-
gungspad bzw. dem Schwamm aus und reinigen 
die Oberflächen durch kreisende Bewegungen. 
Abschließend die gereinigten Oberflächen mit 
viel klarem Wasser in Verbindung mit dem 
Reinigungsschwamm nachspülen, um die 
Reinigerrückstände zu entfernen und um die 
behandelten Oberflächen zu neutralisieren. 

Hinweis: Angrenzende Pflanzen, die bei der 
Reinigung in Berührung mit dem Produkt 
kommen können, müssen vorher geschützt 
und abgedeckt werden. Um Ihre Bekleidung vor 
unerwünschten Flecken zu schützen, empfehlen 
wir bei den Arbeiten Arbeitsbekleidung zu 
tragen. Um Fleckenbildung auf Holz zu vermei-
den, keinen Kontakt mit dem Reinigungsprodukt 
herstellen. Nicht gemeinsam mit WC-Reiniger, 
Salmiak oder anderen Reinigungsmitteln 
benützen oder vermengen. Es wird empfohlen, 
eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung 
und den Verbrauch zu bestimmen.

SPEZIAL KALK EX

Eigenschaften: Der Stonek-Spezial Kalk Ex 
ist ein Spezialprodukt zur professionellen 
Grundreinigung und zur Entfernung von 
Kalkablagerungen auf allen säurefesten 
Oberflächen in den verschiedensten 
Bereichen. Das Produkt löst und ent-
fernt Kalk auf Glas, sofern die Glas-
oberfläche durch den Kalk nicht 
bereits angegriffen ist. Ebenso ist 
dieses Produkt ein hervorragender Ent-
kalker für handelsübliche Kaffeemaschinen.

Anwendungsbereich: Der Stonek-Spezial Kalk Ex 
kann auf allen säurefesten Materialien wie 
Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr, 
Gneis, Quarzit, Schiefer usw. eingesetzt werden. 
Das Produkt entfernt darüber hinaus Kalk auf 
Glas-Duschwänden, auf Chrom-Armaturen und 
auf Nirosta. 

Anwendung: Das Produkt wird pur angewendet 
und auf die zu behandelnden Oberflächen 
aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine 
entscheidende Rolle spielen und sollte daher 
beachtet werden. Diese beträgt je nach Ver-
schmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei 
darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht 

Lieber Kunde,

mit unserem Badezimmer-Reinigungsset erhalten 
Sie 3 hochwertige Reinigungsprodukte zur Wert-
erhaltung, mit denen sehr viele Reinigungsprobleme 
gelöst werden.

Sie besitzen hiermit nicht nur hochwertigste, son-
dern in ihrer Wirkungsweise auch unvergleichbare 
Reinigungs- und Pflegeprodukte. Entwickelt 
aus der eigenen Dienstleistung heraus, mit über 
20 Jahren Berufserfahrung vom Reinigungsprofi, 
das macht uns unvergleichbar stark.

Sollte doch einmal ein Reinigungsproblem bestehen, 
dass Sie nicht mit unserem Badezimmer-Reini-
gungsset lösen können, so zögern Sie nicht uns 
telefonisch über unsere Produkt-Hotline zu kontak-
tieren! Weitere Informationen und unser gesamtes 
Produktsortiment finden Sie in unserem Online-
Shop.

Und sollten Sie keine Zeit und Laune haben selbst 
zu reinigen, dann steht Ihnen das Team der Stonek 
GmbH jederzeit gerne für Anfragen rund um unsere 
Dienstleistungen zur Verfügung.

Wir wünschen nun viel Freude mit Ihrem Badezim-
mer-Reinigungsset, denn reinigen war noch nie so 
einfach mit Profireinigern vom Reinigungsprofi!

Herzlichst Ihr Mr. Stonek 
Markus Hofer

Profireiniger vom 

Reinigungsprofi


