
Liebe Kundin, lieber Kunde, 

du hast dich für ein hochwertiges Material entschieden, welches als 
Garant für Langlebigkeit und zeitlose Eleganz steht. 

Bei dem Begriff „Edelstahl“ existiert leider eine große Begriffsunsicherheit. 
Die Begriffe Edelstahl, V2A, V4A, Chrom, Niro usw. werden oftmals durch-
einander geworfen. Es existiert die Meinung, dass Edelstahl grundsätzlich 
antimagnetisch ist und nicht rostet. Diese Aussage trifft nicht in jedem Fall 
zu, da je nach Einsatzbereich unterschiedlichste Legierungen verwendet 
werden. 

Unsere Edelstahlprodukte mit hochglanzpolierter Oberfläche und polierten 
Schweißnähten, sind trotz der hochwertigen Materialauswahl nicht vor den 
bestehenden Umwelteinflüssen gefeit. Trotz aller Sorgfalt ist es nicht zu 
vermeiden, dass z.B. bei Frontbügeln die Schweißnähte durch hohe Ober-
flächenspannungen des Materials in diesem Bereich durch äußere Beschä-
digungen besonders gefährdet sind. 

Schon normale Umwelteinflüsse (z.B. Metallpartikel vom Auspuff oder 
Bremsen) können Verschmutzungen bis hin zur Oberflächenveränderung 
verursachen. Besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeres-
nähe kann es zu Ablagerungen in Form von Flugrost kommen, die das 
Material angreifen. 

Damit du an deinen Edelstahlteilen möglichst lange Freude hast, empfehlen 
wir eine regelmäßige Pflege mit handelsüblichen Mitteln. Verschiedene 
Tests haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konser-
vierung und leichte Anwendung unsere unterschiedlichen Fabrikate, gute 
Ergebnisse aufweisen (Diese findest du unter: www.lkw-zubehoer.de > Pflegemittel). 

Auf keinen Fall dürfen bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähn-
liches verwendet werden, da solche Hilfsmittel die schützende Oberfläche 
verletzen und die Bildung von Fremdrost durch Abrieb ermöglichen. 

Bei nachgewiesener mangelhafter Pflege müssen wir eine Gewährleistung 
durch uns ausschließen! 

Wir wünschen Euch zum Schluss, viel Freude mit Euren Edel-
stahlteilen. Bei Fragen zu Produkten zur regelmäßigen Pflege 
könnt ihr Euch gerne an uns wenden! 

Euer LKW-Zubehör Team

www.lkw-zubehoer.de +49 9293 947-50

Tipps und Tricks 
rund um die Pflege von Edelstahl



Dear customer, 

a high quality material has been chosen which stands as guarantor for 
longevity and timeless elegance. 

Unfortunately there‘s a big uncertainty with the term „stainless steel“.
The terms stainless steel, V2A, V4A, chrome, niro, etc. are mixed up very 
often. It‘s a common believe, that stainless steel ist categorical antimag-
netic and cannot rust at all. This statement does not always apply because 
depending on the field of application a wide variety of alloys are being used. 

Our stainless steel products with high polishes surface and polished weld 
seams are, despite the high quality of the chosen materials, not immune to 
the existing environmental impacts. 
Despite all care it cannot be avoided that e.g. the welding seams of bull 
bars are especially vulnerable beacause of the high surface tensions in that 
area. 

Normal environmental impacts (e.g. metal particles from the exhaust of bre-
aks) can cause pollution up to the alteration of the surface already. Especi-
ally in industrial agglomerations or in the proximity of the sea depositions, in 
the form of flash rust, can form and attak the material. 

We recommend a regular maintenance with commercial detergents so 
that you can enjoy the stainless steel parts for a very long time. Tests in our 
company have shown, that, regarding to the cleaning effect, conversation 
and easy applications, our different products, show the best results. 
(You can find them here: www.lkw-zubehoer.de > Pflegemittel)

Do not use steel wool, steel brushes or similar. Tools like those do hurt the 
protective surface and allow the forming of external rust due to abrasion. 

In cases of clear evidence of insufficient care we have to exclude the 
warranty. 

Finally we wish that you enjoy your stainless steel parts for a 
very long time. If you have any questions about the products 
do not hestitate to contact us. 

Your LKW-Zubehör Team

www.lkw-zubehoer.de +49 9293 947-50

Hints and Tricks 
for care and cleaning of stainless steal


