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È elegante, igienico, resistente 
e totalmente ecologico al 100%.

Viene utilizzato in molteplici applicazioni 
come piani per cucina, per bagno, 

ante, pareti doccia e altre innumerevoli 
applicazioni.

Questo opuscolo Vi aiuterà a rispondere 
alle domande che riguardano la sua 

manutenzione ovunque abbiate deciso 
di installarlo.

Siamo felici che abbiate scelto PaperStone® 
per il Vostro nuovo arredo, avete fatto 
una scelta consapevole e soprattutto 
rispettosa per l’ambiente e la natura. 
Siamo certi che potrete apprezzare 
il suo aspetto morbido e naturale 

per moltissimi anni a venire.
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Abituarsi all’utilizzo di PaperStone® Pulizia giornaliera

5

Con l’uso e col passare del tempo PaperStone® subirà un pro-
cesso molto simile alla stagionatura, una caratteristica intrinseca 
del materiale. Si creerà una maggiore lucentezza nelle zone di 
uso più frequente ed in generale la tonalità diventerà più morbida 
ed intensa. Per meglio comprendere il processo di patinatura ed 
antichizzazione, ci sono 5 punti importanti da ricordare.

1. L’antichizzazione è un processo che inizia immediatamente
e si completa solo dopo alcuni anni. Risulta molto simile alla 
stagionatura tipica dei prodotti naturali come il legno che col 
passare del tempo assumono una colorazione più intensa ed 
ambrata.

2.  L’effetto di antichizzazione del materiale PaperStone® è prin-
cipalmente dovuto all’utilizzo della resina ecologica impiegata 
per la sua produzione, quale legante e denominata PetroFree™. 
Quest’ultima parte inizialmente da un colore ambra pallido 
che col passare del tempo verrà ad assumere un aspetto  sem-
pre più vicino al colorazione  “Terra di Siena”. 

3.  Il processo di antichizzazione e patinatura avviene naturalmen-
te ed è più evidente nei colori più chiari. Per questa ragione, 
non c’e motivo di preoccuparsi se fosse presente una differen-
za di tonalità tra i diversi pannelli al momento dell’installazione; 
una volta subentrato il processo di antichizzazione, le differen-
ze di tonalità si armonizzeranno.

4.  Il colore intenso di PaperStone® è il risultato della combinazio-
ne del colore della carta utilizzata ed il colore naturale della 
resina PetroFree™. I colori PaperStone® si scuriscono con il 
tempo assumendo un aspetto più intenso e caldo.

5.  Essendo PaperStone® un prodotto naturale come il legno, la
sua tonalità può variare da pannello a pannello ed anche all’in-
terno del pannello stesso.

PaperStone® è un materiale solido, colorato in tutto il suo spes-
sore, naturale ed elegante. Grazie alla sua resistenza consente 
una facile manutenzione e conserva invariata la sua bellezza nel 
tempo. Tuttavia una regolare pulizia e manutenzione Vi permet-
terà di mantenerlo sempre bello ed igienicamente pulito. Le 

-
diante l’utilizzo di un panno inumidito con acqua calda e sapone. 

La superficie ha una buone resisten-
za alle macchie in genere; ciò nono-
stante si raccomanda di mantenere 
il piano PaperStone® asciutto al fine 
di evitare depositi di calcare.
VIETATO L’USO DI DETERGENTI 
LIQUIDI PER LA CASA CONTE-
NENTI CANDEGGINA. 
Si sconsiglia l’utilizzo di prodotti 
chimici aggressivi quali solventi, acetone, trielina, acidi o basi 
forti. Alcune sostenze come inchiostro, cosmetici e tinture a con-
tatto prolungato con il materiale possono rilasciare coloranti sulla 
superficie. Non usare spugne abrasive o raschietti metallici.

Nota: onde evitare alonature si suggerisce di applicare il pro-
-

tamente asciugato. Questo consente di mantenere il piano sem-

 

Il piano PaperStone® viene originariamente  trattato con un olio-cera 
naturale chiamato OSMO® TopOil. 

® il caratte-
ristico aspetto caldo e naturale conferendogli inoltre una prote-

piano per il bagno. Tuttavia col passare del tempo, in conseguenza 
-

rio un trattamento che ripristini l’area danneggiata o macchiata. 
4

È consigliabile una volta l’anno applicare lo specifico “Detergente 
Liquido Osmo®”. 

Per maggiori info sull’utilizzo del Detergente Liquido Osmo® riportate 
sul retro della confezione.

Come prevenire i danneggiamenti

Manutenzione periodica

Manutenzione straordinaria
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uniforme con una paglietta del tipo Scotch Brite® colore rossa 
applicando una media pressione con movimenti paralleli alla ve-
natura del piano. 
Una volta levigata l’area danneggiata e ripulita da residui di polve-
re si rende nuovamente necessaria l’applicazione della protezione 
originale di OSMO® TopOil. In questo caso si consiglia di appli-

volta ultimata l’applicazione è necessario rimuovere il prodotto in 
eccesso mediante l’utilizzo di un panno morbido, 
ovviamente tale operazione 
deve essere eseguita ancora 

del top con movimenti paralleli 
alla venatura del piano.
Si raccomanda anche di lasciar 

di utilizzare nuovamente 
il piano fin quando sulla superficie
del top non resteranno più impronte.

 

Certamente si. PaperStone® è una 

igieniche tra quelle attualmente in 
commercio. Il prodotto è stato testato 
dall’ente americano preposto NSF® 

e severa in materia. 
Di conseguenza PaperStone® è a tutti 

-
mente idonea all’utilizzo in ambiente domestico.

6

Nel caso in cui il Vostro bagno sia dotato anche di ante in 
PaperStone®,  Vi suggeriamo di utilizzare le stesse norme di USO 
e MANUTENZIONE elencate nel presente pieghevole riguar-
danti il Top.

APPROVED

PaperStone® è igienico?

Ante in PaperStone®
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Ist elegant, hygienisch, dauerhaft und absolut 
100% ökologisch.

Es wird in vielen Anwendungen wie Küchenarb-
eitsplatten, Badarbeitsplatten, Türen, 

Duschwänden und vielen anderen Anwendun-
gen eingesetzt.

Diese Broschüre hilft Ihnen bei der Beantwor-
tung von Wartungsfragen, wo immer Sie sich für 

die Installation entschieden haben.

Wir freuen uns, dass Sie sich für PaperStone® 
für Ihre neuen Einrichtungsgegenstände 

entschieden haben, eine bewusste Entscheidung 
getroffen haben und vor allem die Umwelt und 

die Natur respektieren.
Wir sind überzeugt, dass sie sein weiches und 

natürliches Aussehen noch viele jahre lang 
schätzen werden.

Sich an PaperStone® 
gewöhnen
Im Laufe der Zeit wird PaperStone® einen Prozess durchlaufen, 
der dem Aushärten sehr ähnlich ist, ein wesentliches Merkmal des 
Materials. Es erzeugt einen höheren Glanz in den am häufigsten 
verwendeten Bereichen und im Allgemeinen wird der Farbton 
weicher und intensiver. Um den Beschichtungs- und Antikisierun-
gsprozess besser zu verstehen, gibt es 5 wichtige Punkte zu 
beachten.

Die Antikisierung ist ein Prozess, der sofort beginnt und erst                      
nach einigen Jahren abgeschlossen ist. Es ist sehr ähnlich der 
typischen Alterung von Naturprodukten wie Holz, die mit der 
Zeit eine intensivere und bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Der Antikisierungseffekt von PaperStone® ist hauptsächlich 
auf die Verwendung des ökologischen Harzes zurückzuführen, 
das für seine Herstellung als Bindemittel verwendet wird und 
den Namen PetroFree™ trägt. Letzteres beginnt zunächst mit 
einer hellen Bernsteinfarbe, die mit der Zeit immer mehr an 
die Terra di Siena heranreicht.

1.

Der Prozess der Antikisierung und Beschichten erfolgt auf 
natürliche Weise und zeigt sich am deutlichsten in helleren 
Farben aus. Aus diesem Grund braucht man sich keine Gedan-
ken darüber zu machen, ob es zum Zeitpunkt der Installation 
einen Unterschied in der Tonalität zwischen den verschiede-
nen Platten gab; sobald der Prozess der Antiqualifizierung 
übernommen wurde, würden sich die Unterschiede in der 
Tonalität harmonisieren.

2.

3.

Die intensive Farbe von PaperStone® ist das Ergebnis einer 
Kombination aus der Farbe des verwendeten Papiers und der 
natürlichen Farbe des Harzes PetroFree™. PaperStone® 
Farben dunkeln im Laufe der Zeit zu einem intensiveren und 
warmen Aussehen nach.

4.

Da PaperStone® ein Naturprodukt wie Holz ist, kann sein 
Farbton von Platte zu Platte und sogar innerhalb der Platte 
selbst variieren.

5.

Tägliche Reinigung
PaperStone® ist ein massives Material, durchgehend farbig, natürl-
ich und elegant. Dank seiner Widerstandsfähigkeit ist es leicht zu 
pflegen und behält seine Schönheit über die Zeit. Durch 
regelmäßige Reinigung und Pflege bleibt es jedoch immer schön 
und hygienisch sauber. Oberflächenflecken lassen sich leicht mit 
warmem Wasser und Seife angefeuchteten Tuch entfernen.
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Die Antikisierung ist ein Prozess, der sofort beginnt und erst                      
nach einigen Jahren abgeschlossen ist. Es ist sehr ähnlich der 
typischen Alterung von Naturprodukten wie Holz, die mit der 
Zeit eine intensivere und bernsteinfarbene Farbe annehmen.

Vermeidung von Schäden
Die Oberfläche hat eine 
gute Beständigkeit gegen 
Flecken im Allgemeinen; es 
wird jedoch empfohlen, das 
PaperStone® Top trocken 
zu halten, um Kalkablage-
rungen zu vermeiden.
DIE VERWENDUNG 
VON FLÜSSIGEN HAU-
SHALTSREINIGERN, DIE 
BLEICHMITTEL ENTHALTEN, IST VERBOTEN.
Die Verwendung von folgenden Produkten wie aggressive 
Chemikalien wie Lösungsmittel, Aceton, Trieline, starke 
Säuren oder Basenwird nicht empfohlen.
Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetika und längeres Färben mit 
dem Material können Farbstoffe an die Oberfläche abgeben. 
Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme oder Metallabstrei-
fer.

APPROVEDPeriodische Wartung
Es wird empfohlen, den spezifischen "Osmo®Flüssigreiniger" 
einmal im Jahr aufzutragen.
Hinweis: Um Spuren zu vermeiden, wird empfohlen, das 
Produkt auf die gesamte Oberfläche des Tops aufzutragen, bis 
es perfekt getrocknet ist. So können Sie das Top immer sauber 
halten und von Zeit zu Zeit die ursprüngliche gewachste Ober-
fläche wiederherstellen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Osmo® Flüssigreiniger 
finden Sie auf der Rückseite dieses Pakets.

Außergewöhnliche Wartung und 
Oberflächenkratzer
PaperStone® wird ursprünglich mit einem natürlichen Wachsöl 
namens OSMO® TopOilbehandelt.
Diese Behandlung verleiht der PaperStone® -Oberfläche das 
charakteristische warme und natürliche Aussehen und gibt ihr 
zudem einen Oberflächenschutz, der die Reinigung und Hygiene 
einer Badplatte erleichtert. Im Laufe der Zeit kann jedoch 
aufgrund von versehentlichen Kratzern oder unsachgemäßem 
Gebrauch eine Behandlung erforderlich sein, um den beschädig-

ten oder verschmutzten 
Bereich wiederherzustellen. 
In diesem Fall wird empfohlen, 
die Oberfläche gleichmäßig mit 
einem roten Scotch Brite® 
-Schleifkissen mit mittlerem 
Druck und Bewegungen parallel 
zur Oberfläche zu schleifen.
Nach dem Abschleifen der 
beschädigten Stelle und der 
Reinigung von Staubresten 
muss der ursprüngliche OSMO® TopOil-Schutzwieder aufgetra-
gen werden. In diesem Fall ist es ratsam, das Produkt gleichmäßig 
auf das gesamte Top aufzutragen, um eine gleichmäßige und 
elegante Oberfläche zu erhalten. Nach der Anwendung ist es 
notwendig, das überschüssige Produkt mit einem weichen Tuch 
zu entfernen, natürlich muss dieser Vorgang 
noch einmal auf der gesamten Oberfläche 
des Tops mit Bewegungen parallel zur 
Maserung des Oberteils durchgeführt 
werden.
Es wird auch empfohlen, die Oberfläche 
vor dem erneuten Gebrauch der Platte 
trocknen zu lassen, bis auf die Oberfläche 
des Tops keine Aufdrücke aufweisen.

PaperStone® ist hygienisch?
Sicherlich ja. PaperStone® ist eine der hygienischsten Ober-
flächen auf dem Markt. Das Produkt wurde von der US-amerika-
nischen NSF® -Prüfstelle für die strengste und anspruchsvollste 
Zertifizierung getestet.
Damit ist PaperStone® eine hygienisch einwandfreie Oberfläche, 
die sich perfekt für den Einsatz im Wohnbereich eignet.

Türen aus PaperStone®
Wenn Ihr Badezimmer auch mit PaperStone®-Türen ausgestat-
tet ist, empfehlen wir Ihnen, die in dieser Broschüre auf der 
Oberseite aufgeführten Standards für BENUTZUNG und WAR-
TUNG zu verwenden.
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zu entfernen, natürlich muss dieser Vorgang 
noch einmal auf der gesamten Oberfläche 
des Tops mit Bewegungen parallel zur 
Maserung des Oberteils durchgeführt 
werden.
Es wird auch empfohlen, die Oberfläche 
vor dem erneuten Gebrauch der Platte 
trocknen zu lassen, bis auf die Oberfläche 
des Tops keine Aufdrücke aufweisen.

PaperStone® ist hygienisch?
Sicherlich ja. PaperStone® ist eine der hygienischsten Ober-
flächen auf dem Markt. Das Produkt wurde von der US-amerika-
nischen NSF® -Prüfstelle für die strengste und anspruchsvollste 
Zertifizierung getestet.
Damit ist PaperStone® eine hygienisch einwandfreie Oberfläche, 
die sich perfekt für den Einsatz im Wohnbereich eignet.

Türen aus PaperStone®
Wenn Ihr Badezimmer auch mit PaperStone®-Türen ausgestat-
tet ist, empfehlen wir Ihnen, die in dieser Broschüre auf der 
Oberseite aufgeführten Standards für BENUTZUNG und WAR-
TUNG zu verwenden.
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