
 

 

Pflegetipps für Porzellan 

Sie haben sich beim Kauf für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause Villeroy & Boch 
entschieden. Damit Sie lange Freude daran haben, haben wir einige Tipps zur Reinigung in der 
Spülmaschine für Sie zusammengestellt: 
 
Bitte beachten Sie beim Spülen Ihrer spülmaschinenfesten Porzellanteilen in der Maschine die 
folgenden Tipps. So werden Sie lange Freude an Ihren Porzellanteilen haben: 
  

• Entfernen Sie vor dem Spülvorgang grobe Speisereste, um ein Verstopfen der Siebe zu 
vermeiden. Stark färbende Speisereste mit vielen Partikeln, wie Spinat oder Grünkohl, die 
sich durch die Umwälzpumpe auf anderen Porzellanteilen ablagern könnten, sollten unter 
fließendem Wasser abgespült werden. 

  

• Stellen Sie Ihr Porzellan so, dass die an der stärksten verschmutzten Seite zum 
Wasserstrahl hin ausgerichtet ist. 

  

• Größere und stärker verschmutzte Teile sind im Allgemeinen im unteren Spülkorb am 
besten aufgehoben. Kleinere Teile, wie Tassen oder Gläser und weniger verschmutzte 
Teile, sollten in den oberen Spülkorb gestellt werden. 

  

• Ihre Porzellanteile müssen fest in den Geschirrkörben der Spülmaschine stehen. Achten 
Sie darauf, dass die Porzellanteile nicht zu eng aneinander stehen und dass keine 
Porzellanteile lose übereinander liegen, da dadurch mechanische Beschädigungen, wie 
das Zerkratzen und Absplittern des Porzellans, begünstigt werden. Darüber hinaus 
entstehen durch das lose Übereinanderlegen so genannte Sprühschatten, sodass das 
Wasser nicht alle einsortierten Teile erreichen kann. Die Körbe bitte nicht überladen und 
darauf achten, dass die Sprüharme frei rotieren. 

  

• Welches Programm für die jeweilige Schmutzbelastung das richtige ist, können Sie der 
Bedienungsanleitung der Spülmaschine entnehmen. Die einzelnen Spülprogramme 
unterscheiden sich in der Zahl der Wasserwechsel, den Spültemperaturen, der Dauer der 
Spülprogramme, in Art und Dauer der Trocknung sowie der daraus resultierenden 
Laufzeit. 

  



• Befolgen Sie die Angaben des jeweiligen Spülmaschinenherstellers hinsichtlich der 
Maschineneinstellung, Dosierung des Reinigers, Klarspülers, Entkalkers sowie des Salzes. 

  

• Der Klarspüler dient dazu, dass das Spülgut am Ende des Spülprogramms frei von 
Flecken, Streifen und Schlieren, trocken und gleichmäßig glänzend ist. 

  

• Je nach Wasserqualität empfiehlt sich eine Enthärtung, Teil- oder Vollentsalzung. 
Regelmäßiges Nachfüllen von Salz verhindert Kalkflecken, die bei zu hartem Wasser 
entstehen können. 

  

• Siebeinsätze, Düsen und Spülarme sauber halten. 

  

• Die Spülmaschine sollte sofort nach Programmende für 5-10 Minuten einen Spalt weit 
geöffnet werden, damit das Kondenswasser entweichen kann und kein Belag entsteht. 

  

• Man beginnt beim Ausräumen mit dem unteren Geschirrkorb, damit keine Wasserreste 
aus Bodenvertiefungen von Gläsern und Tassen aus dem oberen Korb tropfen können. 

  
  
Edelmetalldekore mit Gold, Silber- und Platin sind nicht völlig unempfindlich gegen äußere 
Einwirkungen wie mechanische, chemische und thermische Einflüsse in der Spülmaschine. 
Deshalb empfiehlt Villeroy & Boch diese Service ihrem besonderen Wert und ihrer exklusiven 
Ausstrahlung entsprechend pfleglich zu behandeln. 
  
Edelmetalldekore dürfen nicht in einem Mikrowellengerät verwendet werden. 
  
  
Bitte beachten Sie: 
  
Der Begriff "spülmaschinenfest" bedeutet generell, bei allen Produkten und auch Herstellern, dass 
die garantierten Artikel eine gewisse Anzahl von Spülvorgängen unbeschadet überstehen, 
allerdings gibt es keine Norm, wie viele Spülvorgänge die Artikel mindestens aushalten müssen, 
um diese Auszeichnung zu erhalten. 
  
  
 
Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung. 
  
Ihr Porzellan-Exklusiv Team 
  
Porzellan-Exklusiv 
Inh. Christina Riekers e.K. 
Schüsselkorb 12a / 14 
28195 Bremen 
  
Telefon: 04 21 / 69 67 66 72 
Fax: 04 21 / 69 67 66 73 
Web: www.porzellan-exklusiv.de  
E-Mail: info@porzellan-exklusiv.de 


