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Merkblatt  

WALMA-Chromstahlpflege  
 
 
 
Geschätzter Kunde, 
 
Sie haben eines unserer WALMA-Produkte erstanden. Wir danken Ihnen für Ihr 
Vertrauen und versichern Ihnen, Sie werden es nicht bereuen! WALMA-Produkte 
halten, was sie versprechen! Nachstehend noch einige Tipps für den Gebrauch der  
WALMA-Chromstahlpflege.  
 
Die WALMA-Chromstahlpflege ist ein äusserst hochwertiges Produkt aus einer 
sehr feinen, leicht zu verteilenden Substanz. Sie wirkt bei der Beseitigung von 
Fingerabdrücken und Putzstreifen sehr effizient. Wenn sich aber Staub- und 
Fettpartikel auf der Oberfläche angehaftet haben, ist der eigentliche Reinigungseffekt 
gering. Wir empfehlen darum, die Oberfläche zuerst mit WALMA-Fettlöser zu 
reinigen. Sobald die Oberfläche trocken ist, werden Sie feststellen, dass Putz- und 
Wischstreifen sichtbar geworden sind. Jetzt sprühen Sie wenig von der sehr 
ergiebigen WALMA-Chromstahlpflege, auf die gereinigte Oberfläche und verteilen 
das Mittel mit einem trockenen Baumwoll-Lappen in Schleifrichtung. Diesen 
Baumwoll-Lappen bewahren Sie mit Vorteil auf, damit Sie ihn bei Bedarf zur Hand 
haben und ihn wiederverwenden können. Die Chromstahlpflege trocknet sehr schnell 
und erzeugt nun eine Schutzschicht, welche einer erneuten Festsetzung von Staub- 
und Fettpartikeln während längerer Zeit entgegenwirkt.  Sollte es trotzdem einmal 
Fingerabdrücke auf der Oberfläche haben, können diese schnell mit dem 
vorhandenen Baumwoll-Lappen (wiederum in Schleifrichtung) weggewischt werden. 
 
An den schrägen oder horizontalen Flächen muss die Schutzschicht nach ca. 5-6 
Wochen erneuert werden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn beim Abstauben 
eine Bremswirkung entsteht. An den senkrechten Oberflächen, wie bei der Backofen- 
oder Geschirrspühler-Blende oder bei Schubladen und Kasten-Fronten etc., muss die 
Schutzschicht nur etwa 2-3mal pro Jahr wie oben beschrieben erneuert werden. Hier 
genügt bei Bedarf meist ein nachwischen mit dem vorhandenen weichen Lappen. 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude an der in neuem Glanz erstrahlten Küche. Sollte 
Ihnen etwas unklar sein, zögern Sie nicht und rufen Sie uns an. 
 
Freundliche Grüsse 
 
W. Altorfer AG 
 


