
Die beschichtungen Inmateria werden mit einem anwendungszyklus erstellt, in dem mehrere, ausschließlich per 
hand ausgeführte aufträge vorgesehen sind. Alle anwendungssysteme werden intern entwickelt, produziert, erstellt 
und kontrolliert. Der anwendungszyklus „top“ ist getestet und zertifiziert 

Die beschichtungen Inmateria weisen folgende eigenschaften auf:

 • hohe stoß- und abriebfestigkeit und gute beständigkeit gegen chemische substanzen; 
 • grundsätzlich keine absorption von flüssigkeiten; 
 • hohe druck- und biegezugfestigkeit;
 • einfache pflege und Instandhaltung (empfehlung: erneuerung der oberflächen-schutzbehandlung nur durch ein 
   faches reinigen mit EASY PURE*)
 • optimale, langfristige maß- und farbbeständigkeit

Für pflege und instandhaltung 

Die oberfläche ist durch hohe kompaktheit und minimale porosität gekennzeichnet. Die oberflächenbehandlung 
verleiht dem produkt wasser- und fleckenabweisende eigenschaften und verhindert die aufnahme von flüssigkeiten, 
gerüchen und lebensmittelfetten. Da die oberfläche nicht porös ist, wird die vermehrung von bakterien verhindert, 
die reinigung leicht gemacht und dadurch hygiene garantiert. Die oberfläche ist beständig gegen haushalts- und 
nutzungsflecken, leichte rillenbildung, kratzer und kleine stöße. 

Empfehlungen und ratschläge:

• Möglichst verhindern, dass keine stumpfen gegenstände (z.b. messer, flaschen, töpfe, arbeitswerkzeuge usw.)   
  auf die oberfläche und die ränder fallen, da hierbei teile absplittern und somit schäden entstehen können, die nur     
  schwer oder nicht mehr zu reparieren sind.
  Bei bedarf empfiehlt sich die anwendung der Ausbesserungsprodukte des Kit Ritocco**, das eigens für die wie   
  derherstellung von InMateria-oberflächen ausgelegt ist. Farbe, finish und reinigung sind die drei einkomponenti  
  gen, leicht anwendbaren produkte des kits.
• Das material ist zwar hochtemperaturbeständig, es empfiehlt sich jedoch, gegebenenfalls topflappen einzusetzen,  
  um einen direkten kontakt mit heißen töpfen oder geschirr zu vermeiden.
• Das material nicht direkt flammen aussetzen und auf die positionierung der töpfe auf dem kochfeld achten, vor  
  allen dingen, wenn rückwände oder erhöhungen an den küchenarbeitsplatten vorgesehen sind. 
• Der direkte kontakt mit heißen gegenständen oder flammen könnte nicht mehr entfernbare flecken infolge     
  überhitzung der oberflächenbehandlung verursachen. 
• Keine schweren gegenstände auf die oberfläche fallen lassen, um absplitterungen zu vermeiden.  
• Nicht direkt auf der oberfläche schneiden, sondern stets eine geeignete unterlage verwenden.
• Die oberfläche nicht als basis zum bügeln von kleidungsstücken verwenden. 

Empfehlungen und ratschläge für die reinigung

• Für die tägliche reinigung ein mit wasser und schonenden mehrzweck-neutralreinigungsmitteln angefeuchtetes    
  weiches tuch verwenden und die oberfläche anschließend mit saugpapiertüchern trocknen.
  Wir empfehlen EASY-PURE*, das reinigungsmittel mit schutzwirkung für die reinigung und die pflege von mit     
  INCEMENTO, INARGILLA, INMETALLO und INCERAMICA erstellten oberflächen.
• Die oberflächen nicht mit denaturiertem alkohol reinigen, da nach dem trocknen schwierig zu entfernende schlie 
  ren zurückbleiben könnten. 
• Die oberflächen nicht mit produkten reinigen, die bleichmittel enthalten oder einen hoch basischen pH-wert      
  aufweisen, da diese bei längerer anwendung weißliche schlieren bilden können. 
• Die oberflächen nicht mit scheuerschwämmen reinigen und keine metallschwämme oder sonstige metallgegen 
  stände, die rostpartikel enthalten oder bilden können, auf diesen zurücklassen.
• Keine speisenreste auf den oberflächen dekantieren lassen.
• Die oberflächen können durch trichlorethen, industrielle lösungsmittel, salzsäure, ätznatron, lösungsmittel für   
  lacke und haarfärbemittel geschädigt werden. 
• Siedend heißes öl, das nicht unverzüglich entfernt wird, kann flecken auf den oberflächen verursachen.
• Öl, kaffee, zitronensaft, rotwein und essig, die nicht innerhalb weniger stunden oder der im technischen da       
  tenblatt angegebenen zeiten entfernt werden, können flecken auf den oberflächen verursachen.
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Einbaubecken von Küchenarbeitsplatten

Für küchenarbeitsplatten mit einbaubecken sind einige vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um die klebeverbindun-
gen keinem vorzeitigen verschleiß auszusetzen und das material nicht zu beschädigen. 

• Bevor kochendes wasser in das becken gegeben wird, ist der kaltwasserhahn zu öffnen.
• Keine schweren lasten in das einbaubecken positionieren.
• Das Becken nicht länger als einen tag mit wasser und/oder lasten und/oder produkten, speisen oder flecken 
  verursachenden substanzen, die unter den vorherigen punkten angegeben sind, gefüllt lassen.

Zusätzliche Hinweise

Für den zyklus zur erstellung der beschichtungen Inmateria kommen ausschließlich materialien zur anwendung, die 
in Italien von spezialisierten handwerkern zusammengestellt werden. Vermeintliche unvollkommenheiten sind keine 
fehler, sondern typische eigenschaften der farbvariationen an der oberfläche.
Das Vorhandensein von Mikrolöchern, bestimmte Farbvariationen an einigen Stellen und Linien an der Oberfläche 
sind als kennzeichnende und einzigartige elemente des materials zu betrachten. Es handelt sich hier nicht um ein 
industrielles produkt, d.h., im handel werden sie niemals ein identisches produkt finden, das dem gerade erwor-
benen entspricht. Die wiederholbarkeit der gelieferten farbe wird für 5 Jahre garantiert. Jede farbe wird mit einem 
entsprechenden spektralphotometer mit ΔE<1,5 gemessen. 

Nützliche Links:

* Produkt zur reinigung der oberflächen InMateria EASY PURE

                                                                                 https://www.inmateria.it/easy-pure

** Ausbesserungs-kit für oberflächen InArgilla und InCemento von InMateria

                                                                                  https://www.inmateria.it/kit-ritocco
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