TECHNIK, KONSTRUKTION, MATERIAL

4.1001

EINLEITUNG
Corian® – Werkstoff der Zukunft für hohe Ansprüche
Corian® ist ein von DuPont entwickeltes Methyl-Metacrylat (Massivplattenmaterial mit hochwertigen
Mineralfüllstoffen) und steinzeugähnlichem Aussehen, jedoch angenehmer und wärmer im Griff und
wesentlich leichter zu pflegen.
Corian® ist nicht nur elegant, sondern auch praktisch: Leichte Pflege. Flüssigkeit perlt ab – Flecken dringen
nicht ein. Abwischen mit feuchtem Tuch genügt im allgemeinen. Eventuell Scheuertuch oder Scheuermittel
benutzen.
Dauerhaft gutes Aussehen. Selbst bei härtester Beanspruchung im Alltag sieht Corian® auch nach Jahren
noch so neu aus wie am ersten Tag. Gelegentliche Pflege mit handelsüblichen Scheuermitten erhält den
original matten Seidenglanz und die gleichmäßig makellose Eleganz der Oberfläche.
Was auch passiert – es kann nichts passieren. Selbst versehentliche Beschädigungen (wie Kratzer,
Schnittkerben, Brandflecken usw.) können spurlos entfernt werden mit Scheuermittel, „Scotch Brite“ oder
feinem Schleifpapier.
Corian® ist porenlos, wasserfest, hitzebeständig, schlagfest. Das bedeutet… schmutzabweisend,
fleckenunempfindlich, leichte Pflege, völlig unempfindlich, selbst bei ständigem Kontakt mit Wasser, kein
Quellen, überdurchschnittliche Temperaturbeständigkeit (250° 5 Min.), die Schlagfestigkeit geht weit über das
hinaus, was man normalerweise Arbeitflächen und Wandverkleidungen zumutet. Kein Bruch, selbst bei einer
450 g schweren Eisenkugel bei freiem Fall aus 90 cm Höhe auf 12 mm Plattenmaterial. Unter gleichen
Bedingungen widersteht 18 mm Material einer 900 g schweren Eisenkugel.
Corian® ist massiv, durch und durch homogen, mit durchgehender Farbe und Maserung (also nicht
beschichtet), deshalb können Beschädigungen wie Kratzer usw. mit Schleifpapier o. ä. spurlos entfernt
werden.
Darüber hinaus wurde bewiesen: Kein Verfärben, kein Verblassen!
Und deshalb ist Corian® dauerhaft und problemlos. Das harte, zähe, massive Material behält seine
Eleganz praktisch unbegrenzt. Die hervorragenden Pflegeeigenschaften und die leicht durchführbaren
Oberflächenkorrekturen ermöglichen, dass CORIAN® selbst heute nach über 35 jähriger Anwendung in
Hotelküchen makellos aussieht.
Corian® bietet ein Maximum an Gebrauchstüchtigkeit und Eleganz bei einem Minimum an Pflege.
Darüber hinaus wurde bewiesen:
Kein Verfärben, kein Verblassen!
Corian® bietet ein Maximum an Gebrauchstüchtigkeit und Eleganz bei einem Minimum an Pflege.
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