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Schoon en glad
Spoel grove voedselresten af. Bevochtig het schoonmaaksponsje en maak de 
snijplank in de richting van de houten structuur met zachte druk schoon; spoel de 
plank daarna af en laat hem drogen.
Spoel het schoonmaaksponsje niet af - vanwege het antibacteriële effect van de 
zeep kan het meerdere keren worden gebruikt. 

vochtig maken   schoon en glad maken   drogen

Die Reinigungs-Pads zeichnen sich durch ihre besondere 
Wirkseite aus: Feinste Mikrofasern packen festsitzende 
Speisereste und kleinste Holzfasern, die beim Schneiden 

entstehen, glätten Schneidekerben und erhalten dabei 
die Struktur der Holzoberfläche. 

Natürliche, reine Pflanzenseife – lizenziert als VEGAN – löst Fett 
und Schmutz, tilgt Gerüche und wirkt dabei antibakteriell. 

Sie ist frei von Duft- und Farbstoffen und damit 
besonders lebensmittelgerecht in der Küche.

Das Pege-Pad ist handlich und elastisch, um auch in Rinnen und
Vertiefungen zu gelangen. Die besonders sanfte Wirkseite nimmt
den Pflegebalsam gut auf und sorgt für eine gleichmäßige Ver-

teilung auf der Holzoberfläche. Der natürliche Holzbalsam selbst
besteht aus 100% Leinöl und Bienenwachs, ist frei von Lösungs-

mitteln und lebensmittelecht. Er schützt und nährt das Holz; 
der Pflegevorgang sollte von Zeit zu Zeit wiederholt werden.

Grobe Lebensmittelreste abspülen. Reinigungs-Pad anfeuchten
und in Richtung der Holzstruktur das Schneidebrett mit sanftem

Druck reinigen; danach abspülen und trocknen lassen. 
Das Reinigungs-Pad nicht ausspülen – durch die antibakterielle

Wirkung der Seife kann es mehrmals verwendet werden.

Auf dem trockenen Schneidebrett den Holzbalsam mit dem 
Pflege-Pad ebenfalls in Richtung der Holzstruktur auftragen 

und einreiben. Überschüssigen Holzbalsam mit einem
Küchenpapier abreiben. Holzbrett nachtrocknen lassen. 

Pflege-Pad immer in gut verschlossener Dose aufbewahren.

Bitte vermeiden: Keine Schleifpapiere oder Küchenschwämme mit
schwarzer oder grüner Putzseite zur Reinigung verwenden; sie können Holz

aufrauen und damit empfänglicher für Schmutz und Keime machen.

anfeuchten trocknen Holzbalsam auftragen abreiben und nachtrocknen lassenreinigen und glätten

Reinigen und Gläen Pflegen



Verzorgen
Breng op de droge snijplank, ook de houtbalsem aan met het schoonmaaksponsje 
in de richting van de houtstructuur en wrijf de balsem erin. Wrijf de overtollige 
houtbalsem met keukenpapier eraf. Laat de houten plank drogen.
Bewaar het schoonmaaksponsje altijd in een goed gesloten blikje.    

houtbalsem aanbrengen                 eraf wrijven en laten drogen  

Alstublieft vermijden: gebruik geen schuurpapier of schuursponsjes met zwarte 
of groene schoonmaakkant voor het schoonmaken; ze kunnen het hout opruwen en 
zo de plank gevoeliger maken voor vuil en ziektekiemen.
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