
Pflegeanleitung für  
Stahloberflächen

Sie haben ein Stahlprodukt von Valenta Metall erworben. Metall war und ist immer 
ein Symbol für Stärke, Wert, Beständigkeit ... Als ein Naturprodukt ist es immer in 
Wechselwirkung mit seiner Umwelt und reagiert – auch wenn sehr langsam – auf ihre 
Einflüsse. Um seine ursprüngliche Qualität auf lange Zeit zu erhalten, bedarf Metall 
und vor allem seine Oberfläche besonderer Pflege.

Bitte lesen Sie sorgsam die folgende Pflegeanleitung.

Nur fachgerechte Pflege bringt Ihnen  
lange Freude am Metall!
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Wie alle hochwertigen Materialien müs-
sen auch rohe Teile aus Stahl regelmäßig 
gereinigt und gewachst werden. Dabei richten 
sich die Reinigungsintervalle nach dem 
Verschmutzungsgrad und dem persönlichen 
Empfinden.

Die Teile sollten regelmäßig und vor allem 
am Anfang in kurzen Intervallen mit einem 
trockenen, weichen Tuch gereinigt werden.

Eine Reinigung mit feuchten Tüchern und 
vor allem wasserhaltigen Mitteln darf nicht 
durchgeführt werden!

Damit die gereinigten Oberflächen gegen Fingerabdrücke, Wasser, Fettspritzer usw. geschützt 
werden, müssen die zuvor gereinigten Oberflächen regelmäßig mit einem Spezialwachs 
imprägniert werden.

Es muss sich auf dem Bauteil immer eine Wachsschicht befinden! 

Grundsätzlich weisen rohe Stahloberflächen generell keinen dauerhaften Korrosionsschutz 
auf! Eine sorgfältige Pflege laut unseren Anleitungen ist deshalb unbedingt notwendig. 

Regelmäßiges Wachsen erhält nicht nur das saubere Erscheinungsbild des Stahls, sondern 
verhindert auch die Korrosionsgefahr durch Fremdpartikel. Nicht gewachste Stahloberflächen 
fangen innerhalb kürzester Zeit aufgrund der Luftfeuchtigkeit zum Rosten an. 

Auf keinen Fall sollten zur Reinigung verwendet werden:

• Scheuermittel oder Putzschwämme mit rauen Oberflächen, die Kratzer  
verursachen können

• Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel (sie sind oxidlösend)

• Möbelpolituren oder andere Glänzerprodukte
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Sollten Sie bereits Roststellen entdecken, bitte wenden Sie sich direkt an uns!
Unsachgemäße Reinigung verwischt den Rost und macht die Oberfläche kaputt. 

Erzielen Sie wider Erwarten mit den angeführten Reinigungshinweisen kein zufriedenstellen-
des Ergebnis, stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Allgemeiner Hinweis:

Geländer-, Stiegen- und sonstige Stahlkonstruktionen, die baustellenbedingten Ver-
schmutzungen (Zementschlamm, Mörtel- und Farbreste usw.) ausgesetzt wurden, müssen 
umgehend gereinigt werden. Reklamationen, die auf derartige Verschmutzungen zurück-
zuführen sind, werden von uns nicht anerkannt.

Weiters ist auf eine geringe Raumfeuchtigkeit zu achten. Hohe Luftfeuchtigkeit fördert die 
Korrosion bei rohen Stahlteilen. 

Wir empfehlen ein Spezialwachs, das wir Ihnen in einer Abfüllmenge von 1l, 0,5l und 0,25l 
anbieten können. Diese können Sie jederzeit bei uns beziehen.
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