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materialkunde

Welches Material passt zu mir?
Nachdem Sie einen Eindruck von der
Vielfalt unserer Produkte erhalten
haben, werden Sie sich diese Frage
sicherlich stellen. Vor einer endgültigen Entscheidung steht deshalb eine
gründliche Materialkunde, so können
Sie sicher sein die richtige Wahl zu
treffen.
Jedes Produkt hat seinen eigenen
Charakter. Die Auswahl ist groß. Kein
Werkstoff kann jedoch den Wunsch
nach absoluter Pﬂegefreundlichkeit
oder Kratzfestigkeit erfüllen und

Laminat

Massivholz

Mineralwerkstoff

Quarzstein

Glas

gleichzeitig noch den optischen oder

matt, hochglanz oder strukturiert

Abaro® by Lechner

elements by Lechner®

Legranto by Lechner

haptischen Wünschen entsprechen.

Für diese sogenannte Laminat- oder Kunststoff-

Massivholz ist ein langlebiger, natürlicher und

Mineralwerkstoff ist ein acrylgebundenes

Quarz ist eines der härtesten, natürlich vorkom-

LaVico by Lechner
LaVico print by Lechner

Oberﬂäche werden mehrere mit einem Spe-

nachwachsender Rohstoff. Es ist atmungsaktiv,

Material, dem natürliche mineralische Füllstoffe

menden Materialien und Legranto by Lechner

Glas ist einer der ältesten Werkstoffe des Men-

zialharz getränkte Papierschichten miteinander

pﬂegeleicht und wirkt antistatisch. Seine war-

und Pigmente zugesetzt sind. elements by

besteht zu ca. 95 % aus natürlichen Quarz-

schen und wird aus natürlichen Rohstoffen, wie

Manche Oberﬂächen ziehen Sie
vermutlich ganz spontan an und sind

verpresst und nach dem Aushärten auf einer

me, angenehme Ausstrahlung ist mit keinem

Lechner wird in unserem Hause hergestellt

kristallen. Die übrigen ca. 5 % sind hochwertige

Quarzsand, Soda und Metalloxiden hergestellt.

Ihnen sympathisch, denn in erster Li-

Holz-Trägerplatte verleimt. Die oberste Schicht

anderen Material vergleichbar.

und seit vielen Jahren in Küchen, Bädern und im

Polymerharze und Farbpigmente. Durch diese

LaVico by Lechner ist Einscheibensicherheitsglas

nie werden Sie nach persönlichen Vor-

– die Dekorschicht – wird eingefärbt oder

Innenausbau eingesetzt. Es ist lebensmittelecht,

einzigartige Materialkombination kann die

(ESG) bedruckt mit keramischen Farben, die

lieben zu einem bestimmten Material

bedruckt und kann verschiedene Strukturen

extrem langlebig und thermisch beliebig ver-

Legranto by Lechner-Oberﬂäche nur mit sehr

durch Einbrennen bei 650 °C dauerhaft mit

tendieren. Sie sind designorientiert

erhalten. Die Auswahl an Farben und Dekoren

formbar. Durch die Möglichkeit der fugenlosen

hoher Energieeinwirkung auf kleiner Fläche

dem Glas verbunden sind. Sie sind deshalb

Verklebung von Platten und Spülen oder Becken

zerstört werden. Die Pﬂege und Reinigung ist

hitzebeständig und UV-stabil. Die Dekore von

aus dem gleichen Material entstehen individu-

denkbar einfach. Da Legranto by Lechner keine

LaVico print by Lechner drucken wir direkt auf

elle Planungen, die wie aus einem Guss wirken.

offenen Poren hat, können stark färbende

das konfektionierte Einscheibensicherheits-

Mineralwerkstoff ist porenlos und deshalb sehr

Flüssigkeiten wie z. B. Rote Beete Saft und

glas – eine Technologie die in unserem Hause

pﬂegeleicht und hygienisch. Für die tägliche

Rotwein nicht in das Material eindringen. Die

entwickelt wurde.

Reinigung genügt es die Verunreinigungen mit

Oberﬂäche ist besonders glatt und dadurch

ESG ist in der Fläche extrem schlag- und

Schwamm und Spülmittel oder Seifenwasser

äußerst hygienisch, deshalb sind keine beson-

stoßfest. Glas zeichnet sich durch seine glatte,

zu entfernen. Kleine Gebrauchsspuren können

deren Pﬂegemittel notwendig. Für die tägliche

leicht zu reinigende und hygienische Oberﬂäche

Sie mit einem speziellen Pﬂegeset behandeln.

Reinigung sind ein Haushaltstuch und etwas

Normale Verschmutzungen können Sie mit

aus. Klarglas können Sie mit Schwamm oder

Kratzer oder größere Beschädigungen lassen

Wasser ausreichend. Beim Schneiden auf der

einem Schwamm und Spülmittel oder Seifen-

Lappen und Spülmittel sowie haushaltsüblichen

sich bei diesem Material jederzeit wieder

Legranto by Lechner-Oberﬂäche kann vor allem

wasser entfernen. Scharfe oder scheuernde

Glasreinigern reinigen. Bei satiniertem Glas

ausbessern. Auch für diese Oberﬂäche müssen

bei starkem Druck Metallabrieb auf der Fläche

Reinigungsmittel sollten Sie jedoch vermeiden.

dürfen Sie keine silikon- und säurehaltigen

Sie für das Abstellen von heißen Kochgeräten

verbleiben und Messer können stumpf werden.

Feuchtigkeit am besten sofort mit einem trocke-

Mittel verwenden.

sowie für Schneidarbeiten einen Untersetzer

Heiße Töpfe oder Pfannen sollten nur kurzzeitig

verwenden.

auf der Oberﬂäche abgestellt werden. Auch hier

Auch bei Glas sollten Sie Scheuern, Kratzen

empfehlen wir deshalb die Verwendung einer

und Schneiden vermeiden und deshalb eine

Unterlage.

Unterlage verwenden.

und richten sich nach aktuellen Trends
oder sind naturverbunden und denken
ökologisch – vielleicht wollen Sie aber
einfach nur eine robuste, pﬂegeleichte
Fläche im passenden Dekor.
Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung außerdem noch sachliche
Kriterien, wie die Größe Ihrer Familie,

ist bei diesem Material nahezu unbegrenzt,
wobei vor allem Holz- und Steinnachbildungen
sehr authentisch wirken.

Die Oberﬂächen unserer Hartholzplatten werden
ab Werk in Handarbeit dreimal mit einem
speziellen für den Küchenbereich entwickelten
biologischen Pﬂegeöl behandelt und erhalten
anschließend ein seidenmattes Oberﬂächenﬁnish. Holzliebhabern, die sich für eine Mas-

Laminatarbeitsﬂächen sind robust, strapazier-

sivholzplatte in der Küche entscheiden, ist die

fähig und pﬂegeleicht. Verschmutzungen ent-

Notwendigkeit eines besonderen Umgangs mit

fernen Sie einfach mit einem Papiertuch oder

diesem Material bewusst. Um seine Schönheit

Schwamm mit Wasser und handelsüblichen Rei-

und Einzigartigkeit zu erhalten ist regelmäßiges

nigungsmitteln. Scheuernde Bestandteile sollten

Nachölen unerlässlich.

Sie jedoch vermeiden. Obwohl diese Oberﬂäche
sehr widerstandsfähig ist, empfehlen wir für

Ihre Lebens- bzw. Kochgewohnheiten

das Abstellen von heißen Kochgeräten sowie

oder Ihren Anspruch an die Pﬂege-

für Schneidarbeiten die Verwendung eines

freundlichkeit, dann werden Sie mit

Untersetzers.

Sicherheit das passende Material

Laminat ist eine gute Wahl, wenn der

nen Tuch entfernen. Zum Abstellen von heißen

ﬁnden.

Wunsch nach einem guten Preis-Leistungs-

Kochgeräten sowie für Schneidarbeiten müssen

Verhältnis im Vordergrund steht. Die Pﬂege

Sie immer einen Untersetzer verwenden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Auswahl Ihrer Lechner Arbeitsplatte.

ist einfach und wegen der großen Dekorauswahl ﬁndet man für jeden Einrichtungsstil
die geeignete Arbeitsﬂäche.

®

Die optisch sehr attraktiven Plattenanlagen aus Mineralwerkstoff genügen nicht

Wer den höheren Pﬂegeaufwand nicht

nur einem hohen Anspruch an Design und

Wer Naturstein liebt, den wird Quarzstein

Glas ist Trend in der modernen Küchenpla-

scheut und akzeptiert, dass sich bei Holz-

Funktion. Das Material lässt sich wieder

begeistern. Seine Ausstrahlung und Haptik

nung und an Ästhetik nicht zu überbieten.

ﬂächen im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren

aufarbeiten und behält so über Jahre seinen

erinnern an echten Stein, er übertrifft jedoch

Die außergewöhnlichen Plattenanlagen

zeigen können, der wird seine emotionale

hochwertigen Charakter.

dessen Eigenschaften in Bezug auf Pﬂege-

erfüllen gleichzeitig höchste Hygienean-

freundlichkeit und Hygiene.

sprüche.

Entscheidung für dieses natürliche Material
nicht bereuen.

