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HEWI Edition matt 
 
Die Wahl der Oberfläche ist bei HEWI eigenständige Dimension des Produktdesigns. Mit der Edition matt bietet HEWI eine 
einzigartige Oberfläche, die die Sinne anspricht und gleichzeitig Raum für Individualität schafft. Das samtige Finish der Edition matt 
wird durch ein spezielles Veredelungsverfahren erreicht, bei dem die Polyamid-Produkte von Hand bearbeitet werden. So entstehen 
einzigartige Designobjekte made in Germany. Qualität und Langlebigkeit kennzeichnen nicht nur die Edition matt, sondern alle HEWI 
Produkte. Sie sind dauerhafter Bestandteil des Gebäudes. Eine leichte Veränderung der Oberfläche im Zeitverlauf gehört zum 
Charakter des Produkts und hat keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer. Um der Oberfläche bei der Reinigung trotzdem 
bestmöglich gerecht zu werden, beachten Sie bitte nachfolgende Reinigungs- und Pflegeempfehlungen. 
 
 
Reinigungs- und Pflegeempfehlungen  
 
Grundsätzlich empfiehlt HEWI bei mattem Polyamid nur die Verwendung eines nicht fusselnden Baumwolltuchs sowie die Reinigung 
mit Wasser, maximal mit milden, wasserlöslichen Haushaltsreinigern (z.B. Der General, handelsübliches Spülmittel).  
Oberflächenunabhängig wird von einer Verwendung alkalischer, säure- und chlorhaltiger Reinigungsmittel abgeraten.  
Durch den Kontakt mit scheuernden Putz-, Lösungs- und Hilfsmittel (u.a. Mikrofasertuch/-schwamm) können bei der mattierten 
Kunststoffoberfläche visuell wahrnehmbare Aufhellungen auftreten.  
Darüber hinaus ist abhängig vom jeweiligen Verschmutzungsgrad und Reinigungsverfahren nicht immer eine rückstandlose und 
beschädigungsfreie Entfernung aller offensichtlichen Verunreinigungen möglich.  
 
 

• Produkt nur nach Bedarf reinigen  
• Grundsätzlich nur mit Wasser reinigen, maximal milde, wasserlösliche Haushaltsreiniger verwenden“ (z.B. Der General, 

handelsübliches Spülmittel)  
• Dieser Vorgang muss unter Umständen mehrmals wiederholt werden  
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• Bei Verwendung von handelsüblichen, wasserlöslichen Haushaltsreinigern bitte unbedingt darauf achten, keine gefärbten 
Reiniger unverdünnt oder konzentriert einzusetzen, da diese Farbstoffe ebenfalls Rückstände hinterlassen können. 
Eingetrocknete oder über längere Zeit eingedrungene Substanzen sind dann nur noch begrenzt entfernbar  

• Immer die Herstellerhinweise der jeweiliger Reiniger berücksichtigen (Konzentration, Einwirkzeit)  
• Testen Sie diese zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle 
• Beschränken Sie die Einwirkzeit dabei auf ein kurzes druckarmes Wischen  
• Benutzen Sie ausschließlich ein weiches, nicht fusselndes Baumwolltuch  
• Auf gar keinen Fall scharfe, chemische Substanzen sowie scheuernde Putz- oder Lösungsmittel verwenden  
• Verwenden Sie ebenfalls keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer. Diese enthalten häufig feine Schleifpartikel, die zu 

einem Zerkratzen/Aufhellen der Oberflächen führen können  
• Auch Scheuerpulver, Stahlwolle oder Topfkratzer zerstören die Oberfläche sehr stark (Folge: visuell wahrnehmbare Aufhellung 

der mattierten Kunststoffoberfläche)  
• Verschmutzungen immer so schnell wie möglich entfernen (Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter und somit meistens 

vollständig entfernen)  
• Lebensmittel und Substanzen mit einem hohen Farbstoffanteil, wie Kaffee, Senf, Tee, Rotwein o. ä. können - wenn sie einmal 

eingetrocknet sind - Verfärbungen hinterlassen  
 
 
HEWI Refresher 
 

                                                                                                                              

 

 

 Kreisende Bewegung!

Eine leichte Veränderung der Oberfläche im Zeitverlauf gehört 
zum Charakter des Produktes und hat keinen Einfluss auf 
Qualität und Lebensdauer. Mithilfe des Refreshers (Bestellung: 
Art.-Nr. 68600) haben Sie die Möglichkeit die Mattierung mit 
kreisenden Bewegungen und sehr geringem Druckaufwand bei 
Bedarf aufzufrischen. 
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DEUTSCHLAND 
 
HEWI Heinrich Wilke GmbH 
Prof.-Bier-Str. 1-5 
34454 Bad Arolsen 
Telefon: +49 5691 82-0 
Telefax: +49 5691 82-319 
info@hewi.de 
www.hewi.de 


