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Putz- und Pflegehinweise

Prebake Modul
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Krümelbleche können zur Reinigung 
herausgenommen werden.

>

Entnehmen der Brotrosten.
Erst Fachtrenner rausnehmen (Magnetisch).



Dann können die Brotrosten rausgezogen werden.
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Klappenoffenhalter – bei wandstehenden 
Backshops zum aufhalten der Klappen damit der 
Mitarbeiter einfach die Schütte / bei Bedarf die 
Brotroste entnehmen kann

->
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Dann können die Schütten rausgezogen werden 
und gereinigt werden.
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Entnehmen der Schubkästen.
Metallaschen unter dem Schubkasten 
hochdrücken.

->

Preisschienen können einfach von den 
Zwischenstegen gezogen werden (magnetisch).

->
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Schubkasten nach vorne rausziehen.
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Klappboards können hochgeklappt werden.
->

Nach dem einrasten sollte das Klappboard 
waagerecht zum Modul stehen.

->
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Klappboard nach oben ziehen, bis es mehrfach 
hörbar einrastet (klacken).

Klappboards können natürlich auch wieder 
runter geklappt werden. Dafür ist der Push-
„Knopf“ an den Armen unter den Klappboard
wichtig.

->
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Unter den Klappboards an den beiden 
Befestigungsarmen sind Push-“Knöpfe“.

->

Klappboard anheben und gleichzeitig beide 
Push-“Knöpfe“ drücken, gedrückt halten und 
dann runter klappen. 

->
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Push-“Knöpfe“ kann man drücken.
->
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Preisetiketten (Kunde) in das Preisschild stecken.

->

Pfeifenputzer zum Reinigen von Schmutzecken 
die schwer erreicht werden können.

->
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Preisschild (magnetisch) an das Modul heften 
und ausrichten.

->



14

Pflegehinweise Holz-Produkte, massiv oder furniert

Massivholz-Produkte sind leicht zu pflegen. Die Oberflächen sind mehrfach mit einem hochwertigen Lack 
versiegelt. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch vornehmen. Dabei stets in Holzfaserrichtung 
wischen, damit eventuelle Verschmutzungen aus den Poren herausgewischt werden. Damit in den Profilen, Ecken 
und an den Rändern keine Feuchtigkeitsrückstände verbleiben, sollten Sie die Front anschließend trockenreiben. 
Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden. Vermeiden Sie auch hier den 
Gebrauch von zu nassen Tüchern.

Holz darf nicht extrem feuchter oder trockener Luft ausgesetzt werden. Andernfalls kommt es in Bewegung, d.h. 
es quillt oder schwindet – trotz des sorgfältig aufgebrachten Lackes.

Kunststoff-Möbel

Die kunststoffbeschichteten Produkte lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln pflegen. Am besten 
geht es mit einem weichen Tuch, handwarmem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine polierenden 
Reinigungsmittel oder harte Schwämme!
Hartnäckige Flecken, wie Fettspritzer, Lack- oder Klebstoffreste, sind mit handelsüblichem Kunststoffreiniger 
eventuell zu beseitigen. Vor dem ersten Gebrauch dieser Mittel empfiehlt es sich, diese an einer nicht sichtbaren 
Stelle zu prüfen!
Benutzen Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger und keine Dampfreiniger!

Hochglänzende Möbel

Berücksichtigen Sie bitte, dass hochglänzende und lackierte Produkte nicht trocken gereinigt werden dürfen. Die 
Verwendung von schleifenden Reinigungshilfen (Mikrofasertücher, Scheuerschwämme etc.) können zu erhöhter 
Bildung von Kratzern führen und sind kein Reklamationsgrund. Übliche, durch Sonnen - und Halogenlicht 
erkennbare feine Kratzspuren sind auf den Hochglanzeffekt zurück zu führen und stellen keinen Oberflächen 
defekt dar. Verwenden Sie daher am besten ein staubfreies, feuchtes Fensterleder, welches schonend reinigt 
und auch zum anschließenden Trocknen geeignet ist.

Glas

Bitte vermeiden Sie, wie Sie das bei allen Gegenständen aus Glas üblicherweise tun, harte Stoßbelastungen an 
den Produkten beim Umgang mit Zubehör und schweren Werkzeugen, da abgesplittertes Glas zu Verletzungen 
führen kann und ausgetauscht werden muss. Glasflächen lassen sich am besten mit haushaltsüblichen 
Reinigungsmitteln oder einem Glasreiniger (wie z.B. für Spiegelflächen) reinigen. Sprühen sie die Glasfläche wie 
gewohnt ein und wischen mit einem weichen Tuch nach. Achten sie darauf, dass keine aggressiven Substanzen 
oder Flüssigkeiten unter Hochdruck in die Griffbohrung gelangen, da diese zu Beschädigungen am 
Griffbeschlagssystem führen können. Verwenden sie keine polierenden Reinigungsmittel, harte Schwämme, 
lösemittelhaltigen Reiniger und Dampfreiniger.

Oberflächen

Alle Arbeitsflächen sind Produkte namhafter Hersteller und bestehen meist aus einer widerstandsfähigen 
Schichtstoffoberfläche. Trotzdem darf diese nicht direkt als Schnittfläche benutzt werden, da Messerschnitte 
dauerhafte Schäden verursachen. Steingutgeschirr, schwere und scharfkantige Gegenstände können beim 
Verschieben Kratzspuren hinterlassen, die jedoch nicht auf einen Materialfehler zurückzuführen sind. Außerdem 
sind trotz strengster Qualitätsvorgaben besonders bei sehr dunklen und hellen Dekoren Gebrauchsspuren je nach 
Beanspruchung früher sichtbar als bei anderen Dekoren.
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Reinigung

Für die Reinigung der Arbeitsoberflächen empfehlen wir grundsätzlich feuchte, weiche Putztücher, die frei 
von schleifenden Inhalten sind. Zur Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen können Spülmittel oder im 
Einzelfall Kernseife beigemischt werden. Einweichende Vorgänge können ebenfalls notwendig sein. (Außer 
im Nut- und Federbereich, da es hier durchstehende Flüssigkeiten zu Quellschäden kommen kann.) Im Falle 
fühlbarer Strukturverläufe ist parallel zu diesen zu reinigen. 

Wasser

Arbeitsflächen müssen aufgrund vorhandener Fugen vorstehendem Wasser geschützt werden. Tipp: 
Spülmittelhaltiges Wasser hat ein höheres Kriechvermögen als normales Wasser. Zur Vermeidung von 
Quellschäden empfehlen wir regelmäßiges Entfernen stehender Wassermengen besonders im Fugenbereich.

Echtholzkante

Sollte Ihre Arbeitsfläche mit einer Massivholz-Vorderkante ausgestattet sein, möchten wir auf eine für 
Echtholz übliche Vorsorge hinweisen. Vermeiden Sie hohe Belastungen, wie das Anschlagen von Geschirr und 
Utensilien an der weichen Holzkante. Sichtbare Beschädigung müssen durch geeignete Maßnahmen beseitigt 
werden (z.B. Nachlackieren, Reparatur).

Ansprechpartner Prebake:

Sie Planen einen Umbau oder 
möchten eine neue Prebake-
Abteilung?

Dann melden Sie sich bei Herrn 
Clausmeyer:

clausmeyer@ohm-ladenbau.de

Tel.: 05223-18011-27

Beratung-Planung-Verkauf

Sie haben eine Reparatur, 
brauchen Ersatzteile oder 
benötigen Nachlieferungen?

Dann melden Sie sich bei Herrn 
Niehaus:

niehaus@ohm-ladenbau.de

Tel.: 05223-18011-15

Mobil: 0151-27523559

Projektleitung - Kundendienst

Sonstige Anfragen einfach an info@ohm-ladenbau.de

mailto:clausmeyer@ohm-ladenbau.de
mailto:niehaus@ohm-ladenbau.de


Schelmenbrink 10
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info@ohm-ladenbau.de

OHM Objekteinrichtungen
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