Edelstahl-Besteck
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen
Bestecksets.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise
zum Umgang und zur Pflege, damit Sie das
Besteck lange verwenden können.
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.rosensteinuns soehne.de

Klicken Sie einfach auf die Seite
3Antworten auf häufig gestellte Fragen!

Kundenservice: 0 7631 / 360 - 350
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Pflegehinweise
• Das Besteckset kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
• Beim Umgang mit Bestecken ist zu beachten, dass die Oberfläche von Porzellan und
Keramik härter ist als jedes Besteckmaterial. Vermeiden Sie beim Transportieren
und Reinigen, dass sich Bestecke zwischen
den einzelnen Geschirrteilen befinden, z.B.
beim Abräumen des Tisches.
• Die in Speisen vorkommenden Milch-,
Obst-, Essigsäuren oder auch Kochsalzrückstände können Metall angreifen. Aus diesem Grund sollten Besteckteile nicht über
einen längeren Zeitraum ungereinigt bleiben.
• Für den Fall, dass Besteckteile nicht gleich
gespült werden, empfiehlt es sich, die
Bestecke von anhaftenden Speiseresten
zu säubern. Lassen Sie Besteckteile nicht
feucht oder eingeweicht liegen. Dies gilt
insbesondere für Monoblockmesser, die
aus einem besonderen Edelstahl aus einem
Stück gefertigt sind. Diese Messer sind nicht
so resistent gegen Kochsalze und Speisesäuren wie Messer mit eingesetzter Klinge.
• Nicht rostfreie und rostanfällige Produkte können Ihre hochwertigen Bestecke
beschädigen. Dem können Sie vorbeugen,
indem Sie nur hochwertige und rostfreie
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Metallartikel in der Geschirrspülmaschine
reinigen.
• Der Wasserstrahl der Geschirrspülmaschine erreicht die Besteckteile optimal,
wenn diese unsortiert und mit den Griffen
nach unten im Besteckkorb stehen. Lesen
Sie hierzu bitte auch die Hinweise in der
Gebrauchsanleitung Ihrer Geschirrspülmaschine.
• Haben sich doch einmal Flecken gebildet,
so ist das bei diesen Besteckteilen kein Problem. Mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln lassen sich diese Flecken entfernen.
Benutzen Sie bei der Besteckreinigung bitte
niemals Stahlwolle oder Scheuermittel, da
diese die Oberfläche aufrauen und beschädigen. Verwenden Sie bitte fusselfreie und
weiche Tücher, Bürsten oder einen Luffaschwamm.
• Ein Grund für Flecken können die zur Reinigung notwendigen Zusätze sein. Prüfen
Sie, ob Ihre Spülmaschine neben Reiniger
auch ausreichend mit Spülsalz und Klarspüler versorgt ist. Achten Sie bitte zudem darauf, dass Sie in der Geschirrspülmaschine
nur Zusätze einer Serie/Marke verwenden,
da diese optimal aufeinander abgestimmt
sind.
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