Was tun bei

Lebensmittelverfärbungen ?!
Rotwein, Saft, Beeren, Tomaten und ähnlich stark gefärbte Lebensmittel hinterlassen unschöne
Flecken und Verfärbungen, wenn sie nicht umgehend abgewischt werden. Besonders hartnäckig sind
die Rückstände auf saugfähigen Untergründen, wo die Flüssigkeit in Poren und Kapillaren eindringen
kann. Einmal eingetrocknet sind diese Reste mit üblichen Reinigern nur schwer zu entfernen.
Diese pflanzlichen Farbstoffe reagieren jedoch sehr empfindlich auf bestimmte Reiniger. Lithofin MN
Steinrein >S< (alternativ können auch Lithofin MN Außenreiniger und Lithofin KF Schimmel-Ex
eingesetzt werden) enthält unter anderem bleichende Aktivsubstanzen, die das Problem in wenigen
Minuten lösen. Es handelt sich hierbei nicht um einen lösenden oder emulgierenden Vorgang. Ähnlich
wie bei der UV-Strahlung sind radikalische Reaktionen verantwortlich für die Zersetzung der
Farbstoffmoleküle.
Anorganische Pigmente, wie sie beispielsweise in Naturstein vorkommen, weisen eine andere und
beständige Struktur auf als die Lebensmittelverfärbung. Daher können mineralische Untergründe, wie
Natur-, Betonwerkstein, Keramik etc. problemlos behandelt werden.
Auf poliertem Marmor und Kalkstein ist jedoch Vorsicht geboten: Übermäßiger Einsatz kann zu
Mattierungen führen, daher maximal 10 Min. einwirken lassen und mit Wasser aufnehmen. Außerdem
sind in vielen Lebensmitteln organische Säuren enthalten, so dass Zusätzlich zur Verfärbung auch eine
Verätzung der Oberfläche entsteht.
Bei der Verwendung von Lithofin MN Steinrein >S< wird Chlor freigesetzt. Deswegen ist im
Innenbereich auf eine gute Luftzirkulation zu achten. Stark saugende Untergründe, z.B. Gipskarton, in
schlecht zu lüftenden Bereichen sollten im Zweifelsfall nicht behandelt werden.
Um das Eindringen färbender Substanzen und die Bildung hartnäckiger Flecken in Zukunft zu
verhindern, empfehlen wir die Oberflächen mit einer Imprägnierung zu schützen. Lithofin MN Fleckstop
oder Lithofin FLECKSTOP >W< reduzieren die Aufnahme von wässrigen und öligen Flüssigkeiten.
Dadurch können pflanzliche Verfärbungen leichter und von polierten Oberflächen sogar ohne
Reinigerzusatz, nur mit Wasser entfernt werden.
Weitere Auskünfte und Profitipps erhalten Sie über das
LITHOFIN Service Telefon: +49 7024 9403-20
(Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:30 Uhr)
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