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Sehr geehrter Kunde, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für einen Naturstein aus unserem Sortiment entschieden  
haben. 
 
Naturstein nimmt unter allen Baustoffen eine herausragende Stellung ein. Natursteine sind Uni-
kate. Es gibt kaum einen Baustoff, der so viele Farben und Strukturen aufweist wie Naturstein. 
Diese große Vielfalt wird durch verschiedene Oberflächenbearbeitungen nahezu unbegrenzt. 
Auch die technischen Eigenschaften von Naturstein überzeugen. Er braucht keinen Vergleich 
mit anderen Baustoffen zu scheuen. 
 
„Es liegt in der Natur der Sache (des Steins)“, dass die Materialien naturgegeben Unregelmä-
ßigkeiten in der Oberfläche sowie ein bestimmtes Maß an Quarzstellen, Poren sowie Einschlüs-
se aufweisen können. Aus diesen Gründen können Natursteine gering oder sehr saugfähig 
sein. Um einer Fleckenbildung vorzubeugen, sollte der Naturstein mit einer Imprägnierung ein-
gelassen werden. Bei hellen Materialien empfehlen wir das Imprägnieren häufiger vorzuneh-
men. 
 
Allgemein ist bei Kalkstein / Limestone zu beachten: 
Wenn Wasser nicht mehr von der Oberfläche abperlt, sondern vom Stein aufgesogen wird, 
sollte die Imprägnierung erneuert werden (Die Imprägnierung können Sie bei uns beziehen). 
Jedoch darf dies erst vorgenommen werden, wenn der Stein fleckfrei und trocken ist. Zum Auf-
tragen der Imprägnierung sollte ein weiches und fusselfreies Tuch verwendet werden. Wichtig: 
Das flüssige Produkt muss in die Oberfläche einziehen. Den Überschuss nicht antrocknen las-
sen, sondern innerhalb 10 Min. rückstandsfrei mit einem trockenem Tuch vollständig entfernen. 
Nach ca. 24 Std. ist eine vollständige Trocknung erreicht.  
 
Wichtige Hinweise: 
Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen des Herstellers. 
 
Bitte beachten Sie, dass alle Kalksteine von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Wein, Sekt, 
Zitronensaft, Ketchup, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen werden und matte Flecken be-
kommen. Vermeiden Sie daher unbedingt den Kontakt dieser Stoffe mit polierten oder geschlif-
fenen Oberflächen. Gleichfalls 
sollten Sie auf kratzende, schmirgelnde Topfreinigerschwämme 
und Scheuerpulver o.ä. verzichten. 
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Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Naturstein viel Freude! 
Ihre Firma Gschlecht Naturstein 
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