
Verarbeitungsrichtlinien    Pflegehinweise

TriStone
Mineralwerkstoffplatten



Produktinformation 

TriStone Mineral besteht zu 2/3 aus einem hochwertigem Naturmaterial (Bauxit) und zu 1/3 aus 
Acryl. In TriStone Mineral verbinden sich die Vorteile des Naturminerals mit denen des Acryls. 
Die Nachteile dieser Materialien heben sich weitgehend auf. Deshalb weist TriStone Mineral im 
vergleich zu Holz einige materialspezifische Eigenschaften auf, die besondere Maßnahmen und 
Werkzeuge erfordern. Berücksichtigt man diese Maßnahmen, läßt sich TriStone Mineral einfach 
und problemlos verarbeiten. Die folgenden Verarbeitungsrichtlinien sollen Ihnen den Umgang 
mit TriStone Mineral erläutern und Ihnen wichtige Hinweise und Tips geben. 

Wichtige Hinweise:

- Nie direkt in TriStone Mineral schrauben. 

- Die Arbeitsplatte vor dem Einbau auf Raumtemperatur bringen (mind. 15°C) und auf ihren 
  einwandfreien Zustand überprüfen. 

- Keine Stich- oder Handkreissäge verwenden. 

- Ablängungen und Ausschnitte nur mit Formatkreissäge, Plattensäge, Handoberfräse oder 
  stationärer Fräse vornehmen. 

- Schraubenverbindungen nur mit eingesetztem Kunststoff- oder gerautem Messingdübel 
  ausführen. 

- Nie direkt gewindeschneidend verschrauben. 

- Bei Ummantelung:  
  Silikonfuge 1 mm/lfm zur Wand

- Bei Einspannung: 
  Silikonfuge d > 3mm oder 2mm/lfm zwischen den Wänden 
  (Unbedingt im Aufmaß berücksichtigen!) 



Anpassungen und Ausschnitte 

- Anpassungen und Ausschnitte grundsätzlich nur mit der Oberfräse vornehmen. 

- Alle Kanten (sichtbare und nicht sichtbare) müssen entgratet sein. (r > 1,5 mm)
  Innenecken müssen gerundet sein (r > 4 mm)

Montage der TriStone Mineral Platten 

Waschtische müssen durch Silikon fest mit der TriStone-Platte verbunden werden. Hintere 
Kanten im Bereich des Waschtischunterschrankes werden zusätzlich mit den beiden mitgelie-
ferten Winkeln bauseits an der Wand befestigt (ggf. links und rechts neben einem Ausschnitt).
Die Platte liegt auf den Winkeln auf (nicht mit Platte verschrauben).

Waschtisch und Ablageplatte aus TriStone werden durch Doppelseitiges Klebeband oder punk-
tuell mit etwas Silikon an der Unterkonstruktion fixiert.

Zur Wand müssen die Platten durchgängig mit Silikon abgedichtet werden.
Bei eventueller Nachbearbeitung des Ausschnitts unbedingt alle TriStone Mineral Kanten bre-
chen und schleifen.

TriStone Mineral Arbeitsplatten müssen grundsätzlich plan aufliegen, d.h. auf eine genaue Aus-
richtung der Unterbauten ist zu achten.

Pflegehinweise 

Damit Ihr TriStone Mineral immer der schöne Mittelpunkt Ihres Badezimmers bleibt, bitten wir 
Sie folgende Punkte unbedingt beachten: 

Für die tägliche Reinigung verwenden Sie bitte nur übliche Spülmittel, Wasser und Scheuer-
schwämme. Für die Reinigung hartnäckiger Flecken (z.B. Kaffee oder Tee) können Sie scheu-
ernde Putzmittel (z.B. Viss), Wasser und Scheuerschwämme nutzen.  
Gelegentlich sollte wie bei obigem Punkt die ganze Fläche gereinigt werden, um den seiden-
matten, eleganten Glanz zu erhalten. 

Achtung! Bestimmte aggressive, im Haushalt vorkommende Chemikalien wie Lackverdünner 
oder Abflußreiniger sind nicht mit der Platte in Verbindung zu bringen, da sie bei längerer 
Einwirkzeit die TriStone Mineral - Oberfläche verändern können. 


