
Bestecke aus Edelstahl können Flugrost ansetzen. Nicht 
das Besteck selbst rostet, sondern es handelt sich hier-
bei um Fremdrost, der häufig in der Spülmaschine durch 
andere, nicht rostfreie Gegenstände auftritt. Geben Sie 
deshalb keine Küchenhelfer aus Metall (z.B. Knoblauch-
pressen, Sparschäler, Siebe, etc.) gemeinsam mit Ihrem 
Besteck in die Spülmaschine. 
        Achten Sie darauf, dass bei den verwendeten Spül-
körben die Kunststoffhülle nicht beschädigt ist: auch 
das kann Rost freisetzen.
        Das Besteck sollte nach dem Spülgang nicht über 
längere Zeit in der geschlossenen Spülmaschine 
verbleiben. Durch Feuchtigkeit erhöht sich die Gefahr 
der Bildung von Flugrost. Trocknen Sie die Besteckteile 
nach dem Spülgang kurz ab bevor Sie sie in die Be-
steckschublade einsortieren. Sollten dennoch Flecken 
auf der Oberfläche sichtbar werden, genügt meistens 
eine händische Nachreinigung. 
        Achten Sie darauf, dass Edelstahl- und Silber-
besteck in der Spülmaschine keinen Kontakt haben.  
Berühren sich Silber und Edelstahl bei Nässe, kommt es 
zu einer chemischen Reaktion.

Besteck Reinigung

Allgemeine Hinweise

Mono Bestecke werden aus Chrom-Nickel Edelstahl 
(18/10) gefertigt. Die Tafelmesserklingen bestehen aus 
hochwertigem, gehärteten Klingenstahl, das garantiert 
eine lange Schnitthaltigkeit. Klingenstahl kann jedoch 
vor allem durch Säuren, die sich in vielen Lebensmitteln 
finden, oder durch Fremdrost in der Spülmaschine 
angegriffen werden: dadurch kann sogenannter Rost-
fraß entstehen. 
        Speisereste sollten nie lange einwirken können. 
Eventuelle Rückstände am besten sofort nach der 
Nutzung entfernen bzw. das Besteck vorspülen.
        Damit Sie sehr lange Freude an Ihrem Besteck 
haben, sollten einige Reinigungs- und Pflegehinweise 
beachtet werden. 
     
Reinigung in der Spülmaschine

Grundsätzlich sind alle Mono Bestecke, mit Ausnahme 
von Mono E und Mono T (aufgrund der Holzauflage), 
für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Mono 
Ring Griffe dagegen bestehen aus hochwertigen Poly-
amid und sind spülmaschinenfest. Dennoch sollten bei 
der Besteckreinigung in der Spülmaschie einige Hin-
weise beachtet werden.
        Für ein perfektes Spülergebnis verzichten Sie 
lieber auf Kombi-Tabs und geben Reiniger, Klarspüler 
und Salz einzeln in die Fächer. Dabei ist es wichtig, 
immer die Dosierungsempfehlung zu beachten. Nut-
zen Sie keine säurehaltigen Spülmittel wie Zitronen-
säure etc. 
        Geben Sie Ihre Besteckteile immer senkrecht mit 
Laffen, Zinken und Messerklingen nach oben in den 
Besteckkorb.
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