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WICHTIGE HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUM PRODUKT 
* * u n b e d i n g t  l e s e n * *  

 

ACRYLGLAS reinigen und pflegen im Innenraum 

Acrylglas niemals trocken abreiben. Dadurch lädt sich das Markenacrylglas elektrostatisch auf und 
zieht Staub wie ein Magnet an. Zudem können so Kratzer auf der Oberfläche der Platte entstehen. 

Acrylglas macht es Schmutz schwer, an der Oberfläche zu haften. Allerdings kann sich das 
Markenacrylglas elektrostatisch aufladen und dadurch Staub anziehen. Um den Staub zu entfernen, 
genügt meist schon ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Schwamm. Diese Hilfsmittel sollten Sie 
mit Wasser befeuchten und gegebenenfalls etwas Geschirrspülmittel verwenden. 

Beugen Sie Verschmutzungen vor 

Damit das Acrylglas keinen Staub anzieht, können Sie es mit einem antistatischen Kunststoffreiniger 
besprühen und mit einem weichen, fusselfreien Tuch nachwischen, aber nicht trockenreiben. Die 
staubabweisende Wirkung bleibt dann über längere Zeit erhalten. 

Bei stärkeren, etwa fettigen Verschmutzungen sollten Sie Platten aus Acrylglas mit einem 
Kunststoffreiniger oder milden Reinigungsmittel (unbedingt OHNE Scheuermittel) säubern. Sie 
können auch zu benzolfreiem Reinbenzin oder Isopropanol greifen. Achten Sie darauf, dass das 
Reinigungsmittel kein Benzol, Ethanol, Alkohol, organische Stoffe oder Verdünnungen enthält. Diese 
können das Markenacrylglas beschädigen. 

Zur Desinfizierung verwenden Sie Desinfektionsspray ohne Alkohol (z.B. Prontosoft - erhältlich bei uns im Shop) 

 
 

So vermeiden Sie statische Aufladung von Acrylglas  

Acrylglas lädt sich vor allem durch Reibung (Abziehen der Schutzfolie/Reinigung) statisch auf. Diese 
Aufladung führt dazu, dass es andere Materialen anzieht. Dies können Staub, lose Pigmente oder 
auch Fussel etc. sein. 

Die statische Aufladung lässt sich nicht verhindern, sondern nur entfernen oder vermeiden. 

1.    Beide Schutzfolien abziehen 
1.  

2. Scheibe mit einer Hand und ein Heizungsrohr oder einem anderen leitfähigen Material mit der 
anderen Hand für ca. 10 Sek. anfassen 
 

3. Wenn noch statische Aufladung übrig ist, reinigen Sie eine Seite der Scheibe mit dem 
antistatischen Reiniger. Fläche lückenlos (z.B. erst senkrecht, dann waagerecht, nicht kreisend!) 
wischen. Danach ist die Aufladung verschwunden. Wenn Sie die Scheibe sowieso reinigen, ist 
die Entladung über die Heizung nicht nötig 

 

Checkliste zusammengefasst: 

 Wischen Sie Acrylglas regelmäßig mit einem weichen antistatischen Staubtuch ab 
 Greifen Sie für normale Verschmutzungen zu einfachen Wasserlaugen (Geschirrspülmittel, 

Seife, Neutralreiniger) 
 Desinfizieren mit Desinfektionsspray oder -Tücher OHNE ALKOHOL 
 Beugen Sie vor: Antistatik-Sprays schützen die Kunststoffoberfläche vor Staub 

WICHTIG: Beim Wiederablösen der Halterungen muss das stark haftende Doppelklebeband mit einem 
dünnen Draht, den man hin- und herzieht entfernt werden. Andernfalls kann die Oberflächenbeschichtung 
der Tischplatte ausreißen! 


