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MWE Edelstahlmanufaktur GmbH · Am Steinbusch 7 · 48351 Everwinkel
Telefon: 02582-9960-0 · E-Mail: info@mwe.de

Mikrofasertücher 
(10 Stück)

für die Trocken-, Feucht- und  
Sprühreinigung aller Oberf lächen

kochfest

entfernen Staub, Schmutz, Fett und Fingerabdrücke  
auch ohne Chemie

Waschbarkeit: Maschinenwäsche bis 95 °C

Edelstahlpflegespray 150 ml........................
12 x Edelstahlpflegespray 150 ml (Karton)....
Mikrofasertuch (10er-Set)...........................
Mikrofasertuch (5er-Set).............................
Mikrofasertuch 1 Stück ..............................

Preise:

3,90€
29,80€
18,00€
10,00€

3,00€
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Edelstahl-
Pflegespray (150 ml)

Pflegehinweise 
Geschliffener Edelstahl

Edelstahloberf lächen können mit al len nichtscheuernden 
Reinigungsmitteln  gereinigt werden. 
Das schonendste Reinigungsmittel ist viel Wasser. Vor 
jeder weiteren Behandlung sollten daher die Edelstahltei-
le immer mit viel Wasser abgespült werden, um Staub-, 
Sandkörner und andere Partikel abzuspülen, die beim an-
schließenden Polieren die Oberf läche zerkratzen würden. 

Wasser mit Zusatz eines handelsüblichen Geschirrspül-
mittels, oder zuerst unverdünntes Spülmittel und danach 
reichlich Wasser, beseit igen normalerweise jede Ver-
schmutzung.

Bei starker Verschmutzung empfehlen wir e ine handels-
übl iche Pol ierpaste.

Pflegehinweise
Polierter Edelstahl

Zur Reinigung nicht geeignet sind:

jegl iche mechanische Putzgeräte wie Schaber, 
Drahtbürsten und Stahlwol le

al le Arten von Scheuermitte ln,
Chrom-, Si lber- und Messingpf legemitte l 

Möbelpol i turen und andere „Glänzer“  
(es bi ldet s ich ein Wachsf i lm)

Die Edelstahlpf lege reichlich auf die Fläche sprühen 
(Sprühabstand 10 cm) und mit einem weichen, fussel-
freien Baumwolltuch reinigen. 

Bei Schlierenbildung den Vorgang wiederholen. 
Gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch nachreiben. 

Hartnäckige Verschmutzungen durch Einwirken des 
Reinigers vorlösen. 

Zur Reinigung kleiner Flächen die Edelstahlpf lege auf 
ein Tuch sprühen, um das Umfeld vor dem Sprühnebel 
zu schützen. 

Wegen der fett lösenden Eigenschaften wird das 
Tragen von Gummihandschuhen bei der 
Verarbeitung empfohlen.

entfernt kraftvol l hartnäckige Verschmutzungen,  
Fettspuren und Fingerabdrücke

schützt die Oberf läche vor dem Anlaufen

minimiert den regelmäßigen Reinigungsaufwand 

erzeugt ein glänzend-seidiges Erscheinungsbild
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