
Pflege und RePaRatuR  
von KKR PRoduKten  
 
 
(Helle und dunkle)  
Steinfarben 
Light Color Solid Surface Stone BathroomWares Care and Repair

KKR Light Solid Surface Stone Color Range

Design White Classic White Beige White Pearl Grey

Routine Care
KKR light solid surface bathroom wares are very easy to clean. Here are the routine
care steps.

--- Rinse them after each use in time to prevent mineral or soap accumulation. Most
dirt will be washed off with clean water.
---Wipe the surface with a soft cloth in time after rinsing to keep them clean and dry.
---Occasionally use widely approved mild and neutral cleaning products to remove
more stubborn stains, such as CIF, Mr. Chen, Soft Scrub, Comet Soft Cleanser and etc.
---Reseal the bathroom wares once or twice a year with car wax to keep the natural
shine.

Note: Never use petroleum-based products when make cleaning, such as Paint
thinners or other solvents, as they may damage the surface.

Repair
For scratched or damaged surfaces, take the steps as followings:
---Use water to remove dirt and dust from the surface.
---Step-by-step use #240/ #400/ #800 sandpaper to rub in small, circular motions until
the scratch is gone.
---If the product is in glossy finish, follow with #1200/ #1500 sandpaper (fine-grit) to
rub the surface smooth and use white polishing compound for automobiles.
---Wipe again with a towel or a soft cloth.

KKR After-sales Service
For more professional guidance, please contact our Customer Service Department
with detailed products pictures or videos. We will provide the most suitable solution
as quickly as we can.

Dark Solid Surface Stone BathroomWares Cleaning and Maintenance

KKR Dark Solid Surface Stone Color Range

Pure 1665 Grey Chips 1665 Grey Pure Concrete Chips Concrete Black

Tips on What You Should Do
Being resistant to stains and scratches, our solid surface stone bathroom wares are
nonporous and durable enough to withstand day-to-day using.
However, to keep the original beauty in prime condition, it is recommended to：

--- Rinse them after each use in time to prevent mineral or soap accumulation. Most
dirt will be washed off with clean water.
---Wipe the surface with a soft cloth in time after rinsing to keep them clean and dry.
---Reseal the bathroom wares once or twice a year with car wax to keep the natural
shine.

Tips on What You Should Not Do
Although our solid surface bathroom wares are very easy to clean, however, you
should still make sure that the cleaning is completely thorough and will not affect the
surface finish.
To avoid irreversible damage, it is recommended to:

---Avoid cleansers with acid and alkali/ammonia chemical solvent and other solutions
not approved used, such as household cleaners, CIF, Mr. Chen, Scrubbing Bubbles,
Goof Off, aerosol cleaners, and paint removers.
---Avoid products that contain abrasives.
---Avoid wiping with the snake melon cloth or hard brush.
---Do not grind with sandpaper.
---Avoid hot water flushing when cleaning.
---Do not place any hot items directly on the surface to prevent them from direct
heat exposure.

KKR After-sales Service
For more professional guidance, please contact our Customer Service Department
with detailed products pictures or videos. We will provide the most suitable solution
as quickly as we can.

Lesen Sie vor der Verwendung die Pflege- und  
reperaturanleitung sorgfältig durch!
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Pflege und RePaRatuR von KKR PRoduKten  
(dunKle und helle) SteinfaRben

TÄGLICHE PFLEGE

KKR-Produkte sind sehr leicht zu reinigen, sie sind widerstandsfähig gegen Schimmel, 
Flecken und Kratzer, sie sind nicht porös dafür langlebig und daher bestens für den 
täglichen Gebrauch geeignet. 

Nachfolgend geben wir Ihnen Pflegehinweise um die Produkte im besten Zustand 
lange zu erhalten.

1. Spülen Sie Ihr KKR-Produkt nach jedem Gebrauch rechtzeitig mit warmen Wasser 
ab, um eine Ansammlung von Mineralien oder Seife zu verhindern. Die meisten Ver-
schmutzungen werden bereits mit klarem Wasser abgewaschen.

2. Wischen Sie die Oberfläche nach dem Abspülen rechtzeitig mit einem weichen Tuch 
ab (am besten Mikrofaser), um sie sauber und trocken zu halten.

3. Verwenden Sie gelegentlich ein mildes, nicht säurehaltiges Reinigungsprodukt, um 
Rückstände (Seife, mineralische Ablagerungen) zu entfernen

4. Hartnäckigere Rückstände lassen sich mit sanften Scheuermitteln wie z.B. die Pow-
erpaste von Prowin oder Viss Scheuermilch entfernen. Allerdings sollten Sie beachten, 
dass bei hochglanzpolierten Oberflächen in diesem Fall wahrscheinlich ein Nachpolie-
ren erforderlich sein wird. Beachten Sie hierzu Punkt 3 und 4 der Reparaturhinweise.

TIPP: Versiegeln Sie glänzende Badezimmerprodukte ein- bis zweimal im Jahr mit Auto-
wachs, um das natürliche Aussehen zu erhalten.

HINWEIS: Verwenden Sie zum Reinigen niemals Produkte auf Erdölbasis, z. B. Farbverdün-
ner oder andere Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Säurehaltige 
Produkte können die Oberfläche ebenfalls angreifen.

Verwenden Sie keine Kratzbürsten, Topfreiniger oder Ähnliches zur Reinigung, diese 
Hilfsmittel können Kratzer verursachen.

Schleifen Sie das Produkt nur dann an, wenn Sie einen Kratzer beseitigen müssen, 
nicht einfach zur Reinigung. Bei der Beseitigung von Kratzern befolgen Sie unsere 
Hinweise zur Reparatur.

Vermeiden Sie Kontakt mit heißem Wasser und legen Sie auch keine heißen Gegen-
stände, wie z.B Glätteisen oder Fön direkt auf die Produktoberfläche. Mineralgußpro-
dukte können sich unter Hitzeeinwirkung verformen.
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REPARATUR
Bei verkratzten oder beschädigten Oberflächen führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Verwenden Sie Wasser, um Schmutz und Staub von der Oberfläche zu entfernen.

2. Bearbeiten Sie die Oberfläche Schritt für Schritt mit Schleifpapier # 240 / # 400 / # 
800 in kleinen, kreisenden Bewegungen bis der Kratzer ist weg

3. Wenn das Produkt glänzend ist, mit # 1200 / # 1500 Schleifpapier (Feinkorn) fortfah-
ren bis die bearbeitete Fläche wieder glänzt. Anschließend polieren Sie die Oberfläche 
glatt, verwenden Sie hierzu eine sehr hochwertige Polierpaste für Automobile.

4. Wischen Sie das Produkt erneut mit einem Handtuch oder einem weichen Tuch ab.
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Four and More GmbH 
Walter-Wezel-Str. 8 

74889 Sinsheim
Tel: 07261/ 84 99 755

E-mail: info@four-and-more.net
www.four-more.net
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Bei den Zeichnungen handelt es sich um nicht 
maßstabgetreue  Darstellungen der Produkte. 
Produktions- und produktabhängige Toleranzen 
sind möglich. Angabe der Maße in Millimeter. 
Für Druckfehler keine Haftung.


