SPEZIAL KALK EX:

KRISTALLREINIGER

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
entfernt Kalk auf Glas, sofern die Glasoberfläche durch den Kalk nicht bereits
angegriffen ist. Ebenso ist dieses Produkt
ein hervorragender Entkalker 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 je
nach Grad und Hartnäckigkeit der Verschmutzung
pur oder bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt 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 Verschmutzung zwischen
10 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass
der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen, mit dem
je nach Oberflächenbeschaffenheit geeigneten
Handreinigungspad (wahlweise weißes oder braunes Pad) ab. Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen
Sie die Oberflächen mit kreisenden Bewegungen.
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: Für eine porentiefe, professionelle Reinigung verwenden Sie zum Nachspülen, wo möglich,
ein Hochdruckreinigungsgerät (entfernen Sie immer
die Schmutzflotte, bevor Sie mit dem Hochdruckreiniger arbeiten). Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch
zu bestimmen.

Eigenschaften: Der Stonek-Kristallreiniger dient zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung verschiedenster Materialien und
Oberflächen. Bei diesem Produkt handelt
es sich um einen Universalreiniger mit
angenehmer, langanhaltender, deodorierender Duftnote. Weiters ist dieses Spezial-Produkt seifenfrei und auf unsere
Tiefenimprägnierungen abgestimmt, es greift
somit die Imprägnierung nicht an. Ebenso wird
ein Schichtaufbau durch die seifenfreie Formel
verhindert, eine Verseifung der zu pflegenden
Oberflächen ist somit ausgeschlossen. Bei regelmäßiger Anwendung verhindert er ebenso den
Aufbau von Kalkablagerungen und hinterlässt
einen strahlenden, streifenfreien Glanz.
Anwendungsbereich: Der Stonek-Kristallreiniger
ist im Innen- und Außenbereich auf allen abwischbaren Oberflächen und Einrichtungen aus
Natur- und Kunststein, Beton, Fliesen, Keramik,
Kunststoff, Holz, Chrom, Porzellan, Email, Glas
usw. anwendbar. Unser Tipp an Sie: Reinigen Sie
ganze Glasflächen ohne Schlieren zu erhalten!
Anwendung: Das Produkt wird je nach Verschmutzung pur oder bis 1 : 100 mit Wasser verdünnt angewendet. Reiniger auf das MikrofaserReinigungstuch geben und die zu reinigenden
Oberflächen einfach mit dem Tuch abwischen.
Für Bodenflächen empfehlen wir den Einsatz
eines Wischmopps mit Mikrofaserbezug, welchen
Sie ebenfalls gesondert bei uns erhalten.

Eine ausführliche Anwendungsanleitung ist online
abrufbar unter www.stonek.at/SpezialKalkEx

HANDREINIGUNGSPAD
WEISS
Eigenschaften: Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn
das Reinigungsprodukt 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 Oberflächenbeschaffenheit so konzipiert, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden
Oberflächen kommen kann. Das Pad wird zur
Reinigung von feinen, glatten und wenig porösen,
sowie empfindlichen Oberflächen verwendet.
Anwendung: Bei der Reinigung üben Sie einen
leichten Druck auf das Reinigungspad aus und
reinigen die zu behandelnden Oberflächen durch
kreisende Bewegungen.

HANDREINIGUNGSPAD
BRAUN
Eigenschaften: Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen,
wenn das Reinigungsprodukt 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 raue Oberflächenbeschaffenheit so
konzipiert, dass auch grobe Materialien bzw. raue
Oberflächen gesäubert werden können.
Das Pad wird zur Reinigung von groben, strukturierten und porösen Oberflächen verwendet,
auf welchen keine Scheuerstellen bzw. Kratzer
entstehen können.
Anwendung: Bei der Reinigung üben Sie einen
leichten Druck auf das Reinigungspad aus und
reinigen die zu behandelnden Oberflächen
durch kreisende Bewegungen.

REINIGUNGSSCHWAMM
Eigenschaften: Professionelle
Reinigungsergebnisse 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 behandelnden Oberflächen sowie zum Nachwaschen
und Neutralisieren von gereinigten Oberflächen.

MIKROFASERREINIGUNGSTUCH
Eigenschaften: Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn
das Reinigungsprodukt 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 Auftragen von Pflegeprodukten sowie zum
Nachpolieren behandelter Oberflächen. Im Gegensatz zu Papiertüchern und anderen Einwegtüchern
werden Mikrofasertücher in der Waschmaschine
gewaschen 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

PREMIUM
REINIGUNGSSET
Hochwertige Reinigungsprodukte
zur Werterhaltung, mit denen
nahezu alles im Haus und um das
Haus gesäubert werden kann
– 1L-Flasche Steinreiniger Intensiv
– 1L-Flasche Kraftreiniger Intensiv
– 1L-Flasche Spezial Kalk Ex
– 1L-Flasche Kristallreiniger
– 1 Stück Handreinigungspad braun
– 1 Stück Handreinigungspad weiß
– 1 Stück Reinigungsschwamm
– 1 Stück Mikrofaser-Reinigungstuch

STEINREINIGER INTENSIV

Lieber Kunde,
mit unserem Premium Reinigungsset erhalten Sie
4 hochwertige Reinigungsprodukte zur Werterhaltung, mit denen nahezu alles im Haus und um das
Haus gesäubert werden kann, speziell auch dort, wo
andere Produkte nicht das gewünschte Ergebnis
liefern.
Sie besitzen hiermit nicht nur hochwertigste, sondern 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 Premium Reinigungsset
lösen können, so zögern Sie nicht uns telefonisch
über unsere Produkt-Hotline zu kontaktieren!
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 Premium
Reinigungsset, denn reinigen war noch nie so einfach mit Profireinigern vom Reinigungsprofi!
Herzlichst Ihr Mr. Stonek
Markus Hofer

Eigenschaften:
Der Stonek-Steinreiniger Intensiv ist
ein Spezialprodukt mit hervorragenden
Reinigungseigenschaften für organisch
verunreinigte Oberflächen. Zu den organischen
Verunreinigungen gehören zum Beispiel Algen
(Grün-, Schwarz- und Rotalgenbewuchs), Flechten, Moose, Flecken von Laub, Gras, Obst, Blut,
Kaffee, Rotwein und vieles mehr. Zugleich bleicht
das Produkt Vergilbtes, beseitigt üble Gerüche
und tötet Bakterien sowie Moose und Algen
gänzlich ab.
Anwendungsbereich:
Der Stonek-Steinreiniger Intensiv reinigt sämtliche im Außenbereich veralgte bzw. organisch
verunreinigte Natur- und Kunststeinflächen,
auch WPC Dielen und Terrassenholz können mit
diesem Produkt gereinigt werden.
Achtung: Nicht auf Holzböden im Innenbereich
anwenden und nicht gemeinsam mit WC-Reinigern, Salmiak oder anderen Reinigungsmitteln
benützen oder vermengen.
Anwendung:
Das Produkt wird je nach Grad und Hartnäckigkeit der Verschmutzung pur oder bis 1 : 5 mit
Wasser verdünnt 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 Verschmutzung zwischen 10 und
15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der
Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen, mit
dem je nach Oberflächenbeschaffenheit geeigneten Handreinigungspad (wahlweise weißes oder
braunes Pad) ab. Bei der Reinigung üben Sie

einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus
und reinigen Sie die Oberflächen mit kreisenden
Bewegungen. 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: Für eine porentiefe, professionelle
Reinigung verwenden Sie zum Nachspülen, wo
möglich, ein Hochdruckreinigungsgerät (entfernen Sie immer die Schmutzflotte, bevor Sie mit
dem Hochdruckreiniger arbeiten). Es wird
empfohlen, eine Musterfläche anzulegen,
um die Eignung und den Verbrauch zu
bestimmen.

KRAFTREINIGER INTENSIV
Eigenschaften: Der Stonek-Kraftreiniger Intensiv ist ein stark alkalischer und
lebensmittelechter Spezialreiniger, hergestellt speziell auch für Oberflächen,
die nicht mit Säure gereinigt werden
dürfen. Durch seine sehr stark alkalische Wirkung beseitigt das Produkt viele
Flecken und besitzt eine hervorragende entfettende Wirkung. Das Produkt kann sehr universell eingesetzt werden und reinigt somit viele
unterschiedliche Bereiche.
Anwendungsbereich: Der Stonek-Kraftreiniger
Intensiv reinigt sämtliche Natur- und Kunststeinoberflächen im Innen- sowie im Außenbereich, die stark verunreinigt sind (entfernt keine
organischen Verunreinigungen). Auch die Reinigung von Fugen wird mit diesem Produkt wahrlich erleichtert. Fliesen, Feinsteinzeug, Beton,
Kunststofffenster und -türen, Planen, lackierte
Bauteile von Auto, Motorrad und Boot werden

professionell gereinigt und gesäubert. Das
Produkt ist zugleich ein hervorragendes Entfettungsmittel. Es entfettet Küchenarbeitsplatten,
Dunstabzugshauben und vieles andere mehr.
Metalloberflächen, Motoren und Getriebe werden
mit diesem Spezialprodukt hocheffizient gesäubert.
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Anwendung: Das Produkt wird je nach Grad und
Hartnäckigkeit der Verschmutzung pur oder bis
1 : 50 mit Wasser verdünnt 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 Verschmutzung zwischen
5 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist,
dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen mit dem geeigneten Handreinigungspad,
je nach Oberflächenbeschaffenheit (wahlweise
weißes oder braunes Pad) ab. Bei der Reinigung
üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen Sie die Oberflächen
mit kreisenden Bewegungen. 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: Für eine porentiefe, professionelle
Reinigung verwenden Sie zum Nachspülen, wo
möglich, ein Hochdruckreinigungsgerät (entfernen Sie immer die Schmutzflotte, bevor Sie mit
dem Hochdruckreiniger arbeiten). Es wird
empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um
die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Stonek GmbH
Lanzersdorf 12b, A-4113 St. Martin i. Mkr.
T: +43 7232 32099, M: +43 664 3720602
E: info@stonek.at, www.stonek.at

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

