
 

 

Naturstein Schiefer im Bad pflegen 

 

Naturstein wie z.B. Schieferstein werden sehr gerne im Badbereich eingesetzt. Naturstein ist 

im Gegensatz zu glasierten Fliesen offenporig und kann Feuchtigkeit in der Raumluft 

besser ausgleichen. Im Nassbereich sind bei der Pflege und Reinigung von Naturstein ein 

paar Besonderheiten zu beachten. 

Natürliche Imprägnierung mit Steinöl:  

Damit nicht Schmutzwasser, Seifenablagerungen und kosmetischen Flüssigkeiten in den 

porösen Stein eindringen können, braucht es ein Schutzmittel, das tief in den Naturstein 

einzieht und die Poren füllt. Das Steinöl von Ruwex Lucido kann sogar leicht schichtbildend 

austrocknen. Durch das Öl wird der Schiefer kräftiger in der Eigenfarbe. Säureschäden kann das 

Steinöl aber nur bedingt wieder wettmachen. Schiefer nimmt nicht viel Öl in sich auf. Der 

Verbrauch liegt bei ca. 30ml pro m². Je nach Oberflächenbearbeitung und Herkunft kann der 

Verbrauch variieren. Mit einem Pflegeschwamm wird das Steinöl aufgezogen und nach ca. 30 

Minuten wird mit gut saugenden Lappen der Überstand weggenommen – als wenn man die 

Oberfläche abtrocknen würde. 

Wenn einem die Oberfläche noch zu stumpf ist, kann man 24 Stunden später mit einem Schwamm 

noch einmal dünn Steinöl aufziehen und wieder nach ca. 30 Minuten abpolieren. Es sollen aber 

keine dicken Schichten aufgebaut werden. Es geht um eine Impgrägnierung – also um die 

Sättigung der offenen Poren im Stein. Auf der Oberfläche sollte nur ein dünner, aufpolierter Film 

aushärten. 

Unterhaltspflege von Schiefer im Bad: 

Meistens entstehen im Nassbereich des Bades Ablagerungen durch das kalkhaltige Wasser. 

Schieferplatten können dann nicht einfach mit säurehaltigen Kalkentfernern (keine Antikalkprodukte 

verwenden!) gereinigt werden. Es braucht eine sanfte Pflege. Wenn die Imprägnierung mit dem 

Steinöl ordentlich ausgeführt wurde, dann kann sich der Kalk nicht so fest mit dem Untergrund 

verbinden. Mit der Pflanzenölseife oder ganz wenig Essig, der im Anschluss mit Wasser wieder 

abgewaschen wird, lassen sich die Ablagerungen und Verschmutzungen gut lösen.  

Bitte wenden Sie sich an unseren Hauswart, Herr Kurtovic Tel. 076 587 40 20 – das 

Steinölprodukt von Lucido stellen wir Ihnen für die Reinigung gerne zur Verfügung. 

http://natural-farben.de/Oele-fuer-Holz-Kork-und-Stein/Stein-Oel:::1_10.html
http://natural-farben.de/Reinigungsbedarf/Pflegeschwamm-Griffschwamm::96.html
http://natural-farben.de/Reinigung-Pflege/Pflanzenoelseife:::21_30.html

