REINIGUNG & MERKMALE
Alle im Internet und Katalog abgebildeten Werksteinprodukte sind Durchschnittsmuster. Farbliche Abweichungen
zu den Originalprodukten sind drucktechnisch nicht vermeidbar. Schauen Sie sich bitte die gewünschten Steine
vor dem Kauf im Original an.
Bei Lieferung und Nachbestellung können wir für Farbgleichheit nicht garantieren.

NATÜRLICHE ABWEICHUNGEN
Bei Werksteinprodukten kann es aufgrund natürlicher Schwankungen in den Zuschlagstoffen zu leichten
Farbabweichungen kommen. Sie stellen jedoch keine Minderung der Qualität dar. Wir empfehlen, die Platten aus
mehreren Paketen gleichzeitig zu mischen.
Helligkeitsdifferenzen werden in der Regel durch die Benutzung der Steine und durch normale
Witterungseinflüsse ausgeglichen. Eine Haftung wird nach §§ 459 ff. BGB bei fehlender Farbgleichheit
ausgeschlossen.
REINIGUNG & PFLEGE
Generell sollten Verschmutzungen sofort entfernt werden. Normalverschmutzte Werksteinprodukte können mit
einem harten Besen, unter Zuhilfenahme von fließendem Wasser und eventuellem Einsatz von neutraler
Schmierseife, gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen durch Mutterboden, Lehm, Mörtelreste, Rost,
Algen, Moose oder Flecken von Blättern und Blumen muss die Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln
(Kraftreiniger, -alkalisch, Grünbelagsentferner) erfolgen. Diese sind im Fachhandel zu beziehen. Die Verwendung
eines Hochdruckreinigers ist zu vermeiden, da hier eine Beschädigung der Oberfläche auftreten kann!
Da Terrassen mittlerweile zum Wohnraum zu zählen ist, sollte auch hier eine regelmäßige Reinigung
vorgenommen werden.

AUSBLÜHUNGEN
Bei Betonprodukten lassen sich weiße Ausblühungen nicht generell verhindern. Sie können bei der natürlichen
Verdunstung von Wasser während des Erhärtungsprozesses des Betons entstehen.
In der Regel verschwinden diese Ausblühungen durch normale Bewitterung von selbst. In besonders
hartnäckigen Fällen kann ein Ausblühentferner zu Hilfe genommen werden um dies zu beschleunigen.
Eine Ausblühung stellt nach DIN EN 1338 keinen Reklamationsgrund dar!
Haarrisse
Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem Auge sind sie am trockenen
Werkstück nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist.
Solche Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert nicht, sofern ansonsten die Normgemäßen Eigenschaften
der Erzeugnisse erfüllt sind (lt. DIN 18500).
IMPRÄGNIERUNG/BESCHICHTUNG
Besonders bei Ware in heller Ausführung und bei Betonwerksteinplatten, die nicht werkseitig behandelt wurden,
empfiehlt sich eine Imprägnierung oder Beschichtung der Oberfläche. Verunreinigungen durch Blüten und Blätter
können so nicht sofort in die Oberfläche eindringen.
Frost & Tausalz
Betonplatten der Firma Schwab GmbH und Schwab-Stein GmbH sind grundsätzlich frost- und
witterungsbeständig. Betonstein wird genau wie Naturstein durch regelmäßige und konzentrierte Verwendung von
Streusalz angegriffen. Für Beschädigungen durch Streusalz können wir daher nicht haften. Verwenden Sie am
besten alternative Streumittel.
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