Tischschutz
Pflegehinweise
Damit Sie langfristig Freude an Ihrem Tischschutz haben,

Durch die Verwendung des Tischschutzes und mit Zeitab-

beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise.

lauf zeigen sich einige Gebrauchspuren. Dies hat keinerlei
Einfluss auf die Funktionalität.

Lebensmittelechtheit / BPA-frei
Der Tischschutz „Made in Switzerland“ schützt den Tisch

Reinigungshinweise

vor Kratzern und Schlägen und ist dafür konzipiert, um

Der Kunststoff hat eine porenlose Oberfläche, auf der

mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen. Das Material

Schmutz kaum haften kann. Zur Reinigung verwenden

erfüllt die Anforderungen der in der Europäischen Union

Sie bitte ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm.

geltenden Verordnung (EU) Nr. 10/2011: Über Materialien

Wischen Sie den Tischschutz mit lauwarmen Wasser, dem

und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind,

ein neutrales Reingungsmittel zugesetzt wurde, ab. Rei-

mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Das Produkt

nigen Sie gegebenfalls mit sauberem Wasser nach.

verfügt über eine technische Qualität und eine Reinheit,

Verwenden Sie keine scheuernden und säurehaltigen Rei-

die für die geplante und vorhersehbare Verwendung des

nigungsmittel und verwenden Sie niemals scharfe Gegen-

Materials oder Gegenstandes geeignet ist.

stände oder Lösungsmittel, um Flecken zu entfernen.

Ausserdem garantieren wir, dass Bisphenol A (BPA) kein
Bestandteil des Materials unseres Tischschutzes ist.

Statische Aufladung
Der Tischschutz kann sich insb. durch das Abziehen der

Schlag- und Bruchfestigkeit

Schutzfolien und durch die Reinigung statisch aufladen.

Der Tischschutz weist eine ausserordentlich hohe Schlag-

Diese Ladung baut sich selbstständig wieder ab und ist

und Bruchfestigkeit auf. Selbst wenn er vom Tisch her-

vollkommen harmlos.

unterfällt, entstehen in aller Regel keinerlei Risse oder
scharfe Splitter. Sollte der Tischschutz gleichwohl einen

Entsorgung

Defekt aufweisen, besteht Schnittgefahr. Wir empfehlen

Wir haben uns zum Schutz der Umwelt verpflichtet. Hierzu

sodann eine Auswechslung des Produkts.

gehört auch die einfache Entsorgbarkeit des Tischschutzes nach dessen Gebrauch. Dies ist dadurch gegeben,

Verwendung

dass für den Tischschutz etablierte Kunststoff-Recycling-

Der Tischschutz ist nicht dazu konzipiert, als Schneideun-

prozesse zur Verfügung stehen (kuh-bag.ch, kunststoff-

terlage benützt zu werden.

sammelsack.ch, sammelsack.ch, ...).

Heisse Pfannen sollten nicht direkt auf den Tischschutz
abgestellt werden. Die max. zulässige Temperatur beträgt
65°C.
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