
WICHTIGE INFORMATIONEN
Pflegeanleitung für Ihre Grabanlage                              

Sehr geehrte Kunden, 

wir möchten uns nochmals recht herzlich bedanken, dass Sie sich für unser Pflege- und Reinigungsset entschieden haben.

Mit dieser Pflegeanleitung möchten wir Ihnen einige Hinweise geben, um eventuelle Einflüsse, die sich negativ auf das Ge-
samtbild Ihrer Grabanlage auswirken könnten, zu unterbinden.

Bitte verwenden Sie vor allem bei hellen Steinen (Einfassung) nur reine Blumenerde. Oftmals ist die billige Blumenerde, die 
vorzugsweise im Super- oder Baumarkt gekauft werden kann, mit Ruß eingefärbt. Dies kann dann zu Verfärbungen an der 
Einfassung oder an Teilabdeckplatten führen. 

Sofern Sie (helle) Abdeck- oder Einlegeplatten haben, empfehlen wir, wenn Sie beispielsweise ein kurzfristiges (Winter-) Ge-
steck oder eine Blumenschale abstellen möchten, entweder etwas Kunststofffolie oder Styropor unterzulegen. Gestecke sind 
in der Regel drahtgebunden und können Rostflecken erzeugen. Bei Schalen kann es zu unerfreulichen Wasserrändern oder 
Kratzern kommen.

Sollten Sie sich für Teilabdeckplatten entschieden haben, die direkt an der Einfassung anliegen und dort befestigt sind, möch-
ten wir Sie bitten, diese keinesfalls zu betreten. Dieses Gewicht können die meistens verwendeten Winkelverschraubungen 
zum Befestigen der Teilabdeckplatten nicht tragen.  

Wenn Sie Ihre Grabanlage selbst reinigen möchten, verwenden Sie bitte nur ein paar Tropfen Spülmittel oder Neutralreiniger 
mit etwas Wasser vermengt. Diese Reinigungsmittel sind für Naturstein bedenkenlos anwendbar. Je nach Material (Granit, 
Marmor, Sandstein etc.) ist Vorsicht bei speziell in Baumärkten oder Drogerien angebotenen Natursteinreinigungsmitteln ge-
boten. Reinigungsmittel sind in der Regel auf Chlor oder Säure basierend, daher bitte zuerst die Pflegeanleitung genau 
durchlesen.
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Bei Grabschmuck bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Bitte in Weihwasserkessel kein Salz eingeben, da dies der Legierung Schaden zufügt und somit zu Ausblühungen führen kann.

Die Grabkerzen nur einmal anzünden, gerade aufrichten und wenn möglich einen Schutzbecher verwenden, dann kann auch 
kein Wachs nach unten auslaufen – sollte einmal der Kerzenkorpus beschädigt sein. Bitte verwenden Sie auch nie zu große 
Grabkerzen für Ihre Grablaterne. Die Grabkerze sollte nur knapp über die Hälfte der Höhe des Grablichtinnenraums hinaus ra-
gen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Luftzirkulation innerhalb der Grablaterne, d.h. dass alle Luftöffnungen frei liegen. 
Ansonsten kann im Innenraum des Grablichts eine zu hohe Temperatur entstehen, die dazu führt, dass evtl. die Kerze samt 
Ummantelung schmilzt bzw. ausläuft und sich das Wachs auf die Unterplatte ergießen kann. 

Edelstahl neigt unter bestimmten Umwelteinflüssen (aggressive Luft bzw. Streusalz), speziell an den 
Verbindungsstellen zu Flugrostbildung. Dieser kann mit handelsüblichen Edelstahl-Reinigern, unter 
Benutzung einer metallfreien Bürste eines Lappens, entfernt werden. 

Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keine Stahlwolle, Stahlbürsten oder Ähnliches verwendet wer-
den. Solche Hilfsmittel verursachen Abrieb und verletzen die schützende Passivschicht des Edelstahls.

Im Pflegeset finden Sie ein Marken - Reinigungsmittel – hier bitten wir Sie, die Anwendungsanleitung 
vor Einsatz des Mittels durchzulesen. Eine Bürste für das Säubern auf unebenen Flächen und ein Mir-
kofasertuch für glatte Flächen.
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