
REINIGUNGSHINWEISE MIXA 02BLACK und 03WHITE
Use and CARE CARE TIPS FOR MIXA 02BLACK und 03WHITE

Pflegetipps für MIXA Spülen mit Emaille-Boden

Tägliche Reinigung
Reinigen Sie Ihre MIXA Spüle nach jedem Gebrauch mit der glatten Seite eines Reinigungsschwammes oder 
einer weichen Bürste. Nutzen Sie warmes Wasser und etwas mildes Spülmittel.  Nach der Reinigung, spülen 
Sie die Fläche mit Wasser ab und reiben Sie den die Spüle mit einem weichen Tuch trocken. 

Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen
Füllen Sie heißes Wasser in das Spülbecken und lassen Sie es eine Weile stehen. Nach kurzer Zeit kann fest-
sitzender Schmutz entfernt werden. Extrem hartnäckigen Schmutz mit heißem Wasser und mildem Spülmit-
tel mit der glatten Seite eines Reinigungsschwammes bearbeiten. Sollte dies nicht helfen, nutzen Sie unsere 
Tipps für Putzhilfen und Reinigungsmittel.

Putzhilfen und Reinigungsmittel
Wir empfehlen die Reinigung mit unserem PFEIFFER Cleaning Set (enthält 1 Dose biologisch abbaubaren 
Putzsteins, 1 weiches Tuch und zwei Reinigungsschwämme) oder einer milden Scheuermilch mit weichem 
Schwamm oder einer weichen Bürste. Vermeiden Sie hingegen den Gebrauch von zu harten Putzhilfen wie 
Drahtbürsten, Stahlwolle, sandhaltigen Scheuermittel und Putzschwämme mit Keramikpartikel um Kratzspu-
ren zu vermeiden.

Schwarze Spuren sind oft Metallabrieb von Edelstahlbesteck oder Kochtöpfen, der mit milder Scheuermilch 
oder unserem Cleaning Set mühelos entfernt werden kann.

Use and care tips MIXA Sinks with enamel bottom

Daily Care Routine:
Clean your MIXA sink with the smooth side of a cleaning sponge or soft brush. Use warm water and some 
mild dishwashing liquid. After cleaning, rinse your MIXA sink thoroughly with water and rub dry with a soft 
cloth.

Through cleaning
The best way to thoroughly clean your MIXA sink is to fill the sink with warm water. After just a short time, 
stubborn dirt can be removed effortlessly. Extremely stuck on or food residues can be cleaned off by briefly 
boiling with water and washing up liquid, then cleaning with the smooth side of a cleaning sponge or soft 
brush.

Cleaning aids and cleaning products
We recommend cleaning with scouring cream (also good for cleaning: our PFEIFFER Cleaning set) and soft 
sponges or soft brushes. Avoid using cleaning aids that are too hard, such as wire brushes, steel wool, scou-
ring agents containing sand, and cleaning sponges with ceramic particles. These can scratch the surface.

Black marks are often metal abrasion from stainless steel cutlery, which can be removed effortlessly with 
mild scouring milk.
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