
DE 

1. KURZANLEITUNG FÜR DIE MONTAGE  

HORN verweist auf die erweiterte Montageanleitung in Abschnitt 2 mit weiteren Angaben zu den einzelnen Punkten 

der jeweiligen Abschnitte hin.   34 

Quick-Guide til montering af mineralbordplader  

Sowohl 10 mm &  

23+ mm mit Kern  

Sowohl 10 mm &  

23+ mm mit Kern  

Sowohl 10 mm &  

23+ mm mit Kern  

Nur 23+ mm  

mit Kern  

1. Auflage:  

Es ist wichtig, dass vor der Montage die montierten Küchenelemente und Auflageflächen mit Hilfe einer Wasserwaage plan aus-

gerichtet werden. An blinden Ecken und/oder Elementen ohne Oberseite sind ergänzende Auflageflächen anzubringen, sodass die 

Arbeitsplatte überall über eine Auflage verfügt.  

2. Probeverlegung:  

Um sicherzugehen, dass die Arbeitsplatten passen und die richtigen 

Maße aufweisen, müssen sie aufgelegt werden. Sollte die Platte nicht 

passen, muss sofort mit dem Händler Kontakt aufgenommen werden.  

Hinweis: Wenn eine Verschweißung bestellt wurde, müssen die Platten 

lose auf den Schränken liegen.  

4. Eventuelle Vorbereitung für die Befestigung  

In die Oberseite des Korpus werden 10 mm Löcher für die Be-

festigung der Arbeitsplatte mit Schrauben und Unterlegscheiben 

gebohrt.  

Wenn der Korpus keine Oberseite aufweist, wird die Arbeits-

platte mit Winkelbeschlägen montiert und das 15 mm Loch 

wird in die Arbeitsplatte gebohrt.  

5. Eventuelle Vorbohrung für Verbindungs-

beschläge:  

Material entfernen, so dass von der Unterseite der Nahtstelle 

Zugang zu den Spannbeschlägen besteht.  

Wenn der Möbelkorpus keine Oberseite aufweist, weiter mit 

Punkt 6.  

3. Alukraft montieren  

Alukraft wird dort angebracht, wo Feuchtigkeit und Wärme 

entstehen können (im Zweifelsfall Abschnitt 4 der erweiterten 

Montageanleitung lesen).  

Nur 23+ mm  

mit Kern  
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Nicht bei verschweißten 

Nahtstellen  

7. Nahtstelle verkleben  

Mit Schmalfugenmasse verkleben (es sei denn, eine Schweißnaht wurde 

bestellt).  

Tipp: Kleben Sie Klebeband entlang der Kanten der Nahtstellen, dann 

ist es einfacher, überschüssiges Versiegelungsmaterial zu entfernen.  

9. Überschüssiges Versiegelungsmaterial entfernen  

Beim Verspannen wird überschüssiges Versiegelungsmaterial 

austreten. Dieses ist nach etwa 5 Minuten mit einem Stück Pap-

pe oder einem Gummispachtel zu entfernen (Pappe/Spachtel 

nach hinten ziehen). Eventuelle Reste können mit Seifenlauge 

und einem ausgewrungenen Lappen entfernt werden.  

10. Die Arbeitsplatte an Schränken oder Aufla-

geflächen befestigen  

Gilt für Platten mit Kern: Schrauben in geeigneter Länge mit 

Unterlegscheiben verwenden!  

Gilt für massive 10 mm Platte: In einzelnen Bereichen Silikon 

zur Justierung der Platten verwenden. Tipp: Das Silikon an nicht 

sichtbaren Stellen anbringen, beispielsweise entlang von 

Schrankseiten.  

8. Nahtstellen verspannen  

Die mitgelieferte Zunge ist in der Länge anzupassen, bevor sie in der 

Keilnut montiert wird. Abwechselnd und mit geeignetem Anzugsmo-

ment verspannen.  

- Nicht zu stark spannen, da die Arbeitsplatte dadurch beschädigt werden kann.  

- Nicht zu wenig spannen, da dadurch Feuchtigkeit in die Nahtstelle eindringen 

kann.  

6. Nahtstelle säubern  

Bei Spanplattenkern Den Spanplattenkern leicht mit feinem 

Sandpapier (1-2mal) behandeln und absaugen.  

- Die Oberfläche muss gründlich mit Spiritus abgerieben wer-

den (Schweißnähte sind mit einem von dem Monteur verwen-

deten Spezialprodukt zu reinigen).  

Nur 23+ mm  

mit Kern  
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Legen Sie die Arbeitsplatten auf und prüfen Sie, dass die 

Maße für Überhang, Schrägen, Winkel, Ausschnitte usw. 

passen. Wenn die Arbeitsplatten nicht passen, ist umge-

hend mit dem Händler Kontakt aufzunehmen.  

 

Abschnitt 2 (Zusatz) - Ausschnitte  

Auf eine Verarbeitung, die nicht von HORN erfolgt ist, 

wird keine Garantie gewährt (z. B. Ausschnitte).  

Insbesondere wird jedoch auf Folgendes hingewiesen:  

 

2.1.1 Abstand von dem Ausschnitt zu Endstücken/

Nahtstellen  

Zwischen Ausschnitten für Spüle/Kochfeld und Nahtstel-

len müssen auf beiden Seiten mindestens 200 mm Ab-

stand eingehalten werden.  

 

2.1.2 Übriges Arbeitsplattenmaterial an Vorder

- und Rückseite:  

Bei Ausschnitten müssen sowohl vorne, als auch hinten 

mindestens 60 mm Arbeitsplatte vorhanden sein.  

Der Ausschnitt muss außerdem so liegen, dass die Vor-

der- und Rückseite auf der Unterlage (Schrank, etc.) 

aufliegen können.  

1. Auflage  

2. Probeverlegung  

1.1 Einebenen der Auflageflächen  

Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Montage von Arbeits-

platten ist, dass die Unterlage, auf der die Arbeitsplatten mon-

tiert werden, eben und waagerecht ist.  

 

1.2 Montage weiterer Auflageflächen  

1.2.1 Auflageflächen an Ecken, Nahtstellen, usw.:  

Die Auflage muss derart beschaffen sein, dass die Arbeitsplat-

ten alle 600 mm aufliegen.  

 

Hinweis:  

• Bei einigen Küchenherstellern kann eine Unterstützung in der 

Tiefe und in der Länge erforderlich sein, da die Schränke keine 

Oberseite aufweisen.  

• Bei Schrankbreiten über 600 mm ist an der Vorder- und 

Rückseite für eine stabile Unterstützung (z. B. Metallrahmen) zu 

sorgen.  

 

In Eckbereichen, in denen  

die Schränke nicht als Auflage fungieren können, sind Aufla-

geleisten an der Wand zu verschrauben, um die Arbeitsplatte 

zu stabilisieren. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Nahtstellen 

abgesehen von dem Überstand der Arbeitsplatte über die ge-

samte Länge aufliegen.  

 

1.2.2 Auflagen freiliegender Arbeitsplattenabschnitte  

Arbeitsplatten, die mit freiem Überhang über die angegebene 

Begrenzung hinaus montiert werden, müssen immer abgestützt 

werden.  

• Max. 100 mm freier Überhang bei 10 & 20 mm Stärke.  

• Max. 200 mm freier Überhang bei 30 & 40 mm Stärke.  

• Max. 300 mm freier Überhang bei 60 mm Stärke.  

Zum Schutz der Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit und Hitze ist an 

folgenden Stellen Alukraft anzubringen:  

 Rückseite  

 Über der Geschirrspülmaschine  

 In Verbindung mit Backofen/Kochfeld  

 Kondenserzeugende Teile  

 Montage über Heizkörper, Fußbodenheizung und ähnli-

chen Wärmequellen  

 

3.1 Feuchtigkeitssperre an der Plattenrückseite:  

Wenn die Rückseite an eine Außenwand oder feuchte Innen-

wand stößt, muss Alukraft entlang der gesamten Platte montiert 

werden.  

 

3.2 Feuchtigkeitssperre an der Geschirrspülmaschi-

ne:  

Sorgen Sie über der und um die Geschirrspülmaschine für gute 

Belüftung (gilt ggf. auch für Waschmaschine und Wäschetrock-

ner). In Verbindung mit der Geschirrspülmaschine ist Alukraft 

derart zu montieren, dass die Arbeitsplattenunterseite über die 

gesamte Breite abgedeckt wird und Alukraft über die 

Schrankseiten ragt, die an die Geschirrspülmaschine reichen 

und ganz bis zur Vorderkante.  

 

Die Anbringung von Alukraft ist sehr sorgfältig vorzunehmen, 

da Reklamationen an Geschirrspülmaschinen bei fehlender 

Abdeckung nicht anerkannt werden. 

  

Der Geschirrspülmaschinenhersteller legt dem Produkt meistens 

eine Schutzleiste bei. Diese ist immer entsprechend den Vor-

schriften des Herstellers zu montieren. 

  

3.3 Hitzeschutz am Backofen, Kochfeld usw.:  

Bei Arbeitsplatten, die unmittelbar über Backofen, Kochfeld 

oder anderen Elementen montiert werden, die Dampf und 

große Hitze entwickeln können, muss Alukraft montiert werden.  

 

Ausschnitte für Kochfelder werden werksseitig mit montierter 

Alukraft geliefert. Wenn Ausschnitte für Kochfelder angefertigt 

werden, muss der Ausschnitt an der Innenseite vor Austrocknen 

geschützt werden. Mit Silikon versiegeln und Alukraft anbrin-

gen. 

  

Außerdem ist angrenzend an freistehende Kochherde Alukraft 

zu montieren und der Kochherd muss so angehoben werden, 

dass er 5 mm höher als die Arbeitsplatte steht, um Hitzestra-

hlung auf die Arbeitsplatte zu vermeiden.  

 

3.4 Feuchtigkeitssperre an Kondens erzeugenden 

Teilen:  

Bei der Montage von Spülbecken oder Mischbatterien direkt in 

der Arbeitsplatte und Rohrdurchführungen oder Ausschnitten, 

die mit Kondens oder sonstiger Feuchtigkeit verbunden sein 

können, muss der Kern der Arbeitsplatte vor der Montage ge-

bührend mit Silikon versiegelt werden.  

3. Alukraft  
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6.1 Reinigung der Nahtstelle  

Die Enden des Spanplattenkerns mit einem Staubsauger 

absaugen, um sicherzustellen, dass der Klebstoff nicht 

auf losem Staub haftet.  

 

Flächen, auf die Versiegelungsmaterial aufgetragen wird, 

sind mit Spiritus zu reinigen, um saubere Verbindungen 

und Haftung des Versiegelungsmaterials sicherzustellen.  

 

Tipp: Kleben Sie Klebeband entlang der Kanten der 

Nahtstellen, dann ist es einfacher, überschüssiges Ver-

siegelungsmaterial zu entfernen.  

Die Oberfläche wird anschließend gründlich mit Spiritus 

abgerieben.  

 

Wenn Schweißnähte bestellt wurden, reinigt der Monteur 

diese mit einem Spezialprodukt.  

6. Nahtstelle säubern  

4. Vorbereitung für die Befestigung  

4.1 Vorbohren:  

Bevor für die Befestigung gebohrt wird, ist es wichtig, zu 

entscheiden, in welche Richtung das Holz arbeiten soll.  

Mineralwerkstoffarbeitsplatten können nach der Montage 

arbeiten. Sie arbeiten in erster Linie in der Breite. Daher 

wird insbesondere auf Folgendes hingewiesen:  

 

4.2 Befestigung der Verbindung:  

Die beiden zu verbindenden Platten sind an der Schran-

koberseite o. Ä. So nahe an der Nahtstelle wie möglich 

zu befestigen.  

Weiterhin sind die Platten so nahe wie möglich an der 

vorderen und hinteren Kante zu verschrauben. In der 

Länge der Verbindung sind die Schrauben mit max. ca. 

150 mm Abstand zu einander anzubringen.  

 

4.3 Befestigung der Plattenenden:  

Plattenenden sind so nahe wie möglich an der vorderen 

und hinteren Kante zu verschrauben. Außerdem ist die 

Platte mit maximalem Schraubenabstand von etwa 250 

mm zu verschrauben.  

 

4.4 Weitere Befestigung in der Breite:  

Weiteres Verschrauben in Längsrichtung der Arbeitsplatte 

erfolgt sowohl an der Vorder-, als auch an der Rückseite.  

Außerdem ist die Platte in der Breite mit maximalem 

Schraubenabstand von etwa 500 mm zu verschrauben.  

 

4.5 Befestigung in Längsrichtung:  

In Längsrichtung sollte der Abstand zwischen den 

Schrauben etwa 600 mm betragen, wo die Schränke etc. 

dies zulassen. Der Abstand zwischen den Schrauben darf 

in Längsrichtung nie größer als 900 mm sein.  

 

An sonstigen Stellen, an denen die Schrankoberseiten 

nicht ausreichend stabil für ein Verschrauben der Arbeits-

platte sind, beispielsweise bei Schränken mit Rahmen an 

der Oberseite, sind Winkelbeschläge zur Verstärkung zu 

verwenden.  

 

Winkelbeschläge sind immer zu montieren, wenn beim 

Festspannen Krümmungen der Platte auszugleichen sind, 

auch dann, wenn die Schränke eine Oberseite 

aufweisen.  

 

Standardmäßig liegen die Winkelbeschläge dem HORN-

Servicepaket bei.  

5. Vorbohren für Verbindungsbeschlag  

5.1 Löcher für die Verbindungsbeschläge bohren  

An Nahtstellen prüfen, dass an mindestens einer der Ar-

beitsplatten die Ausfräsungen für Verbindungsbeschläge 

erreichbar sind.  

 

Schrankmaterial entfernen, so dass Zugang zu den 

Spannbeschlägen besteht. Beispielsweise kann eine Stich

- oder Lochsäge verwendet werden.  
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7.1 Auftragen des Versiegelungsmaterials:  

Das mitgelieferte Versiegelungsmaterial ist derart in die 

Nahtstelle zu füllen, dass man eine Versiegelung der 

Platte erreicht.  

 

Mit Schmalfugenmasse verkleben (es sei denn, eine 

Schweißnaht wurde bestellt).  

 

Tipp: Kleben Sie Klebeband entlang der Kanten der 

Nahtstellen, dann ist es einfacher, überschüssiges Ver-

siegelungsmaterial zu entfernen.  

7. Nahtstelle verkleben  

8. Nahtstellen verspannen  

9. Überschüssigen Klebstoff 

Häufig entstehen auf die Dauer Probleme an den 

Nahtstellen von Arbeitsplatten. Daher ist immer dafür zu 

sorgen, dass die Arbeitsplatte korrekt festgespannt ist.  

 

8.1 Montage von Längskeil/Zunge  

Gilt für Arbeitsplatten mit Spanplattenkern:  

Die losen Längskeile/Zungen (lose Kunststoffschienen) 

werden in der Keilnut/Rille an der Nahtstelle montiert, 

ohne dass die Platten ganz zusammengeschoben wer-

den. Anschließend bis auf ca. 5 mm Abstand spannen. 

 

Abwechselnd und mit geeignetem Anzugsmoment ver-

spannen. Wenn zu stark verspannt wird, kann die Platte 

beschädigt werden. Wenn zu wenig verspannt wird, kann 

Feuchtigkeit in die Nahtstelle eindringen.  

 

Beim Verspannen der Arbeitsplatten ist sicherzustellen, 

das die Oberflächen fluchten. 

  

8.2 Befestigung/Auflage von Nahtstellen über 

Schränken ohne Oberseite:  

An Nahtstellen von Arbeitsplatten, die frei oder auf 

Schränken ohne vollständige Oberseite liegen, an denen 

keine Unterstützung hergestellt werden kann, die direkt 

mit festen Auflagepunkten wie Wänden, Schränken o. Ä. 

verbunden sind, sind Verbindungsblöcke zu verwenden.  

 

8.3 Befestigung/Auflage von Nahtstellen in der 

Nähe von Schrankseiten:  

Nahtstellen von Arbeitsplatten, die unmittelbar neben 

einer Schrankseite montiert werden, können mit an der 

Schrankseite befestigten Winkelbeschlägen befestigt wer-

den.  

10.1 Befestigung von Arbeitsplatten  

Die Arbeitsplatte mit Hilfe der vorgebohrten Schrauben-

löcher an den Küchenelementen befestigen. Wenn der 

Möbelkorpus keine Oberseite aufweist, werden die Ar-

beitsplatten mit Winkelbeschlägen montiert.  

Wir empfehlen alle 600 cm 1 Schraube an der Vorder- 

und Rückseite.  

 

Die Enden der Arbeitsplatte sind immer zu befestigen. 

Wo diesen an Halbwänden oder ähnlichen Stellen aufli-

egen, an denen eine Befestigung mit Schrauben schwie-

rig ist, muss eine gründliche Befestigung an der Unterla-

ge beispielsweise mit Silikon hergestellt werden. 

  

Während der Befestigung kann die Arbeitsplatte mit 

Schraubzwingen gehalten werden. Um eine 

Beschädigung der Arbeitsplatte zu vermeiden, sind in 

diesem Fall schützende Klötze vorzusehen.  

 

Hinweis: Wenn die Arbeitsplatten derart an der Unterla-

ge befestigt sind, dass sie nicht ohne bleibende Schäden 

am Inventar demontiert werden können, erfolgt bei ev. 

späterer Reklamation keine Erstattung für das Inventar.  

10. Befestigung  

Beim Verspannen wird überschüssiges Versiegelungsma-

terial an der korrekten Nahtstelle austreten.  

Das überschüssige Versiegelungsmaterial ist nach 5 Mi-

nuten zu entfernen. (immer von hinten nach vorne). 

Eventuelle Reste können mit Seifenlauge entfernt werden.  
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3.1 Produkt informationen - Getacore®  

Typ:    Mineralwerkstoffarbeitsplatte - GetaCore®  

Material:   0.3 mm auf Spanplatte verleimt (insgesamt: 23, 32, 42, 61 mm)  

   10 mm massive Arbeitsplatte (insgesamt: 10, 23, 32, 42, 61 mm)  

 

Vorderseite:   0,3/10 mm GetaCore® Oberfläche: Seidenmatt  

Rückseite:   Rückseite Papier/Laminat oder GetaCore® (bei Bestellung angegeben)  

Kante:   0,3 mm GetaCore®: A3, C3, D3; 10 mm GetaCore®: Kante A, B, C, D  

Farbe:  Siehe Produktübersicht auf www.hornbordplader.dk 

 

Materialbeschreibung:  

GetaCore® ist eine aus Acrylbindemittel und natürlichem Aluminiumhydroxid hergestellte Mineralwerkstoffplatte.  

3 mm GetaCore® werden auf eine Spanplatte geklebt, aber 10 mm können direkt als Arbeitsplatte verwendet werden. 

GetaCore®-Oberflächen gibt es in unterschiedlichen Farben und Mustern.  

 Alle Platten sind vor Montage/Ingebrauchnahme eingehend zu kontrollieren und Schäden, die nach Inge-

brauchnahme festgestellt werden, sind montagebedingt und berechtigen nicht zu einer Reklamation.  

 Eventuelle Schäden oder Schrammen, die nach der Montage festgestellt werden, gelten als montagebe-

dingte und fallen nicht unter unsere Produktgarantie.  

 Auf eine Verarbeitung, die nicht von HORN erfolgt ist, wird keine Garantie gewährt (z. B. Ausschnitte).  

 Für das Reklamationsrecht gilt das Kaufgesetz und es umfasst alles, das mit der Herstellung der Arbeits-

platte in Verbindung gebracht werden kann.  

 Wird die Spanplatte durchbrochen, muss sie - auch an Ausschnitten für Kochfelder - mit Silikon versiegelt 

werden.  

 Bei der Farbwahl von GetaCore® für die Arbeitsplatte in der Küche sollte man nach praktischen Gesichts-

punkten vorgehen.  

 Bei Nachlieferungen kann GetaCore® Farbunterschiede aufweisen,  

 Schäden lassen sich so ausbessern, dass fast keine Spuren auf der Platte zu sehen sind.  

 Die Naht kann verschweißt werden, so dass sie nur minimal sichtbar ist.  

 Schweißnähte können nicht mehr getrennt werden.  

 

Alukraft:  

 Alukraft mindert die Auswirkungen von Feuchtigkeit und Hitze.  

 Alukraft muss immer in Ausschnitten für Kochplatten/-felder und in Verbindung mit einer Geschirrspül-

maschine und einem Backofen unter der Arbeitsplatte angebracht werden.  

 Hinweis: Auf GetaCore® wird Alukraft standardmäßig werksseitig ohne Aufpreis montiert. Das gilt für 

Brückenlösungen für das Stützbein zum Boden, Ausschnitte für Kochfelder und deutliche Markierung von 

Geschirrspülmaschinen.  

3.2 Allgemeine Information - GetaCore®  

3.3 Spülen - Getacore®  

Die GetaCore®-Spülen in unserem Programm werden mit der Arbeitsplatte verschweißt, sodass Spüle und Ar-

beitsplatte in einander übergehen. Außerdem bietet HORN Waschbecken für das Bad, die in die GetaCore®-

Platte eingepresst werden.  

 Hinweis: Getacore® Spülen für die Küche müssen über einen aufgebockten Stahlboden verfügen.  

 Hinweis: Stahl- und Verbundwerkstoffspülen können unter Getacore® verleimt werden.  

 Die Ränder der Spüle und das Futter können unter der Arbeitsplatte Platz in Anspruch nehmen.  

 Es wird nicht empfohlen, Löcher für Wasserhähne direkt in Platten zu bohren, die auf Spanplatten verleimt 

sind, da der Spanplattenkern porös ist und Feuchtigkeit absorbiert.  
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3.1 Produkt informationen - Corian®  

Typ:    Mineralwerkstoffarbeitsplatte - Corian®  

Material:   12, 30, 40, 60 mm massive Mineralwerkstoffarbeitsplatte  

Vorderseite:   Corian®  

Oberfläche:   Seidenmatt  

Rückseite:   Rückseite Papier/Laminat oder Corian® (bei Bestellung angegeben)  

Kante:   Corian®: Kante A, B, C, D, EDCO  

Farbe:   Siehe Produktübersicht auf www.hornbordplader.dk  

 

Materialbeschreibung:  

Corian® ist eine aus homogenem Verbundwerkstoff, aus 2/3 natürlichen Mineralstoffen und 1/3 Acryl und Pigmenten 

aufgebaute Mineralwerkstoffplatte. Kann als massive Mineralwerkstoffplatte und auf einer Spanplatte verleimt geliefert 

werden.  

Corian® gibt es in unterschiedlichen Farben und Mustern.  

Nahtstellen können optisch verborgen werden und die Oberfläche ist porenfrei. Damit ist Corian® hygienisch.  

3.2 Allgemeine Information - Corian® 

3.3 Spülen - Corian®  

 Alle Platten sind vor Montage/Ingebrauchnahme eingehend zu kontrollieren und Schäden, die nach Ingebrauchnahme fest-

gestellt werden, sind montagebedingt und berechtigen nicht zu einer Reklamation.  

 Eventuelle Schäden oder Schrammen, die nach der Montage festgestellt werden, gelten als montagebedingte und fallen 

nicht unter unsere Produktgarantie.  

 Auf eine Verarbeitung, die nicht von HORN erfolgt ist, wird keine Garantie gewährt (z. B. Ausschnitte).  

 Für das Reklamationsrecht gilt das Kaufgesetz und es umfasst alles, das mit der Herstellung der Arbeitsplatte in Verbindung 

gebracht werden kann.  

 Wenn eine Beschädigung nicht umgehend entdeckt wird oder die Oberfläche langanhaltender Chemikalieneinwirkung be-

ispielsweise aus undichten Behältern ausgesetzt wird, kann es erforderlich sein, für Ausbesserungsarbeiten mit einen autorisi-

erten Corian®-Installateur Kontakt aufzunehmen.  

 Wird die Spanplatte durchbrochen, muss sie - auch an Ausschnitten für Kochfelder - mit Silikon versiegelt werden.  

 Bei der Farbwahl von Corian® für die Arbeitsplatte in der Küche sollte man nach praktischen Gesichtspunkten vorgehen.  

 Bei Nachlieferungen kann GetaCore® Farbunterschiede aufweisen.  

 Schäden lassen sich so ausbessern, dass fast keine Spuren auf der Platte zu sehen sind.  

 Die Naht kann verschweißt werden, so dass sie optisch nicht sichtbar ist.  

 Schweißnähte können nicht mehr getrennt werden.  

 

Alukraft:  

 Alukraft mindert die Auswirkungen von Feuchtigkeit und Hitze.  

 Alukraft muss immer in Ausschnitten für Kochplatten/-felder und in Verbindung mit einer Geschirrspülmaschine und einem 

Backofen unter der Arbeitsplatte angebracht werden.  

 Hinweis: Auf Corian® wird Alukraft standardmäßig ohne Aufpreis im Werk montiert. Das gilt für Brückenlösungen für das 

Stützbein zum Boden, Ausschnitte für Kochfelder und deutliche Markierung von Geschirrspülmaschinen.  

Die Corian®-Spülen in unserem Programm werden mit der Arbeitsplatte verschweißt, sodass Spüle und Arbeits-

platte in einander übergehen.  

 Bemærk: Opbukket stålbund anbefales i Corian® køkkenvaske.  

 Bemærk: Stål– og komposit vaske kan underlimes i Corian®. 

 Vaskens flange og evt. bakke kan optage plads under bordpladen. 

 Hanehuller boret direkte i plader pålimet spånplader, anbefales ikke, da spånpladekernen er porøs og 

fugtabsorberende.  
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3. Pflege- und Wartungsanleitung 

Reinigung:  Die tägliche Reinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch. Es wird empfohlen, ein trockenes Tuch 

   zu verwenden, um Kalkablagerungen zu vermeiden (insbesondere bei dunklen Mineralarbeits

   platten). 

   Ein feuchtes Tuch mit einem milden Universalwaschmittel entfernt hartnäckigen Schmutz. 

   Entfernen Sie das überschüssige Reinigungsmittel mit lauwarmem Wasser und wischen Sie es 

   mit einem weichen, trockenen Tuch ab. 

 

Wartung:   Arbeitsplatten mit fester Oberfläche sind wartungsarme Produkte, die den meisten Reinigungs

   produkten standhalten. Beachten Sie jedoch Folgendes: 

   • Abrasive oder saure Produkte sollten vermieden werden, da sie der Oberflächenbehandlung 

   entgegenwirken.  

   • Verwenden Sie Essig in einem 1: 1-Konzentrat mit Wasser, um Kalk zu entfernen. 

 

Fleckenentfernung: Hartnäckige Flecken, die nicht mit einem milden Universalwaschmittel entfernt werden  

   können, müssen je nach Art und Ausmaß des Flecks gründlicher gereinigt werden. Hierfür kö

   nnen Sie ein spezielles Reinigungsmittel für mineralische Oberflächen bestellen. Stark gefärbte 

   Lebensmittel können Flecken auf besonders hellen Mineralplatten verursachen. Diese sollten  

   sofort entfernt werden. 

   Im Allgemeinen sollten alle Flecken und starken Chemikalien sofort entfernt werden, um eine 

   einheitliche Oberfläche zu erhalten. 

 

Kratzfestigkeit:  Arbeitsplatten mit fester Oberfläche sind nicht kratzfest, und es sollte immer ein Schneidebrett 

   verwendet werden. 

   Kleinere sichtbare Oberflächenkratzer können im täglichen Gebrauch auf einer einfarbigen  

   glatten Oberfläche nicht vermieden werden. Kleinere Kratzer können durch regelmäßige Ver 

   wendung des HORNs Installations- und Wartungskits für mineralische Oberflächen minimiert 

   werden. Wenn Sie dieses Kit noch nicht haben, können Sie es bei Ihrem HORN-Händler be 

   stellen. Mineralische Arbeitsplatten können nachpoliert werden, wenn die Oberfläche   

   beschädigt ist oder anderweitig eine Auffrischung benötigt. Diese Arbeit braucht jedoch einen 

   Fachmann. 

 

Hitzebeständigkeit: Mineralische Arbeitsplatten sind nicht hitzebeständig. 

   Verwenden Sie immer Untersetzer oder ähnliches. 


