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Pflege und Wartung von Haustürgriffen und 
Haustürklinken aus Edelstahl 

 
Türgriffe und Türklinken aus Edelstahl mit hochwertiger Verarbeitung bleiben visuell 
außerordentlich attraktiv, verleihen den Eindruck von Reinheit und sind im Vergleich mit 
anderen Materialen pflegeleicht. Um die Lebensdauer und ästhetische Attraktivität zu 
erhalten, ist es aber empfehlenswert, diese Erzeugnisse zu pflegen und zu warten. 
 
Türgriffe und Türklinken aus Edelstahl 
 
Zur Reinigung von Türgriffen, -klinken und anderen Teilen aus Edelstahl (Inox) für 
Eingangstüren ist die Anwendung von Seife, Wasser oder mildem 
Reinigungsmittel besonders empfehlenswert. Am besten mit der weichen Seite des 
Reinigungsschwammes oder mit einem Lappen reinigen und abtrocknen. Die Reinigung 
soll mindestens einmal pro Monat, und in feuchten und salzhaltigen Umgebungen öfter 
vorgenommen werden. Satinierte Türgriffe (nicht glänzende matt Verarbeitung) immer in 
Richtung des Musters reinigen und der Schleifrichtung folgen. Bei polierten Türgriffen kann 
der Hochglanz durch die Jahre mit Poliermitteln erhalten werden. 
 
Bei der Reinigung von Türgriffen aus Edelstahl wird von der Verwendung von 
Reinigungsmitteln mit scheuernden und aggressiven Bestandteilen abgeraten, da diese 
die Oberfläche beschädigen, Kratzspuren hinterlassen oder Rost verursachen können. Falls 
der Türgriff mit starken Säuren oder Scheuermitteln in Kontakt kommt, sollte er umgehend 
mit einer großen Menge klaren Wasser gewaschen werden. Falls Sie nicht sicher sind, ob 
ein Reinigungsmittel zum Reinigen des Türgriffs geeignet ist, auf der unsichtbaren Seite 
des Türgriffs einen Test durchführen. 
 

JA NEIN 
Türgriffe und Türklinken können mit den 
folgenden Mitteln gereinigt werden: 

 
• Seife, 
• Wasser, 
• mildes Waschmittel oder milde 

Reinigungsmittel, 
• milde Reinigungsmittel mit 

verdünnter Ammoniaklösung, 

Türgriffe und Türklinken nie mit den 
folgenden Mitteln reinigen: 
 

• Salzsäure, die in einigen 
Reinigungsmitteln für Ziegelwände, 
Fliesen und Beton vorkommt, 

• Chlorhaltige Reiningungsmittel (z. 
B. Bleichmittel) oder 
Chloridlösungen, 

https://www.griffing.si/blog-post/was-sind-die-vorteile-von-edelstahl-tuergriffen-fuer-eingangstueren/?lang=de
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
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• eine Mischung aus Essig und Öl (bei 
hartnäckigen Flecken), 

• Sodawasser, 
• Poliermittel (bei polierten 

Türgriffen). 
 
Bei der Reinigung kann folgendes Zubehör 
verwendet werden: 
 

• die weiche Seite von 
Reinigungsschwämmen, 

• feuchte oder trockene Lappen, 
• Papiertücher, 
• Bürsten mit Nylonborsten. 
 

• Reinigungsmittel für 
Zementflecken, 

• Seifen-Konzentrate, 
• Pasten und Reinigungspulver mit 

scheuernden Zusätzen, 
• Backofen-Reinigungsmittel, 
• Silber- und 

Messingreinigungsmittel, 
• Wasser aus Bohrungen (wegen des 

hohen Eisengehalts). 
 
Beim Reinigen niemals das folgende 
Zubehör verwenden: 
 

• die harte Seite von 
Reinigungsschwämmen aus 
Eisenfasern oder Stahlwolle, 

• Drahtschwämme, die zur 
Entfernung von hartnäckigsten 
Schmutz von Töpfen verwendet 
werden, 

• Scharfe Metallgegenstände oder 
Rasierklingen, 

• Bürsten mit harten Borsten. 
 

 
 
Glaseinlagen 
 
Beim Reinigen von Glaseinlagen immer nur normale Glasreinigungsmittel ohne Salmiak 
verwenden. Auf ein Papiertuch oder die weiche Seite des Reinigungsschwammes etwas 
Reinigungsmittel geben, die Einlage reinigen, mit einem feuchten Tuch abwischen und 
abtrocknen. Außer Tüchern können auch weiche Schwämme und Leder verwendet werden. 
Einige Menschen schwören immer noch darauf, Glasoberflächen mit Zeitungspapier zu 
reinigen, dies kann jedoch Flecken auf dem Glas hinterlassen, weshalb die Verwendung 
nicht empfehlenswert ist. 
 



 

 

Griffing d.o.o.  |  Rakitnica 41  |  1331 Dolenja vas  |  Slovenia, EU  I  info@griffing.si  |  www.griffing.si  
 

Hartnäckiger Schmutz kann mit Azeton oder Spiritus entfernt werden, das Glas muss aber 
anschließend mit Wasser gereinigt und abgetrocknet werden. Das Reinigen bei starker 
Sonne vermeiden, da an der Einlage Flecken bleiben können. 
 
Das Reinigen mit Scheuermitteln mit aggressiven Inhaltsstoffen, mit Eisenfasern oder 
Stahlwolle ist verboten. Zum Reinigen von Glas nie alkalische Reinigungslaugen, Säuren 
oder fluoridhaltige Mittel verwenden. Den Kontakt der Glaseinlage mit Metallgegenständen 
oder Rasierklingen vermeiden, da diese die Oberfläche beschädigen und dem Aussehen 
schaden. 
 
Holzeinlagen 
 
Die Holzeinlagen bei Türgriffen sind lackiert und somit zusätzlich geschützt, es ist jedoch 
immer noch Vorsicht geboten. Um zu vermeiden, dass die Einlage ihren Glanz und Farbe 
verliert, ist es empfehlenswert, mit warmem Wasser, Seife oder einem milden 
Reinigungsmittel, das auf die weiche Seite des Reinigungsschwammes oder einen 
Textillappen aufgetragen wird, zu reinigen. 
 
Nach dem Reinigen die Einlage mit klarem Wasser spülen und abtrocknen. Es können auch 
Spezialreinigungsmittel für Holzoberflächen verwendet werden, und hartnäckige Flecken 
können mit der weichen Seite des Schwammes, auf die ein Tropfen Olivenöl aufgetragen 
wurde, entfernt werden. 
 
Die Verwendung von Scheuermitteln mit aggressiven Inhaltsstoffen (auch 
Glasreinigungsmitteln) ist verboten. Verboten sind auch Metallbürsten, die harte Seite von 
Schwämmen und Drahtschwämme. Es muss  auch darauf aufgepasst werden, dass die 
Einlage nicht mit einem scharfen Gegenstand gerieben oder mit einer Rasierklinge 
gereinigt wird, da dadurch Kratzer und Oberflächenbeschädigungen verursacht werden. 
 
Aluminiumeinlagen 
 
Aluminiumeinlagen bei Türgriffen können regelmäßig mit reinem Wasser und einem 
minimalen Zusatz von pH-neutralen oder alkalischen Reinigungsmitteln gereinigt werden. 
Falls Sie doch Reinigungsmittel verwenden, diese auf ein Tuch oder einen Schwamm 
auftragen und vorsichtig reinigen. Nach dem Reinigen die Einlage unbedingt mit klarem 
kalten Wasser abwaschen und die Oberflächen mit einem trockenem Tuch abtrocknen. 
 
Hartnäckige Flecken können auch mit nicht-aromatischen Benzinkohlenwasserstoff-
basierten Lösungsmitteln entfernt werden, danach gleich mit klarem kalten Wasser 
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nachspülen. Es wird empfohlen, die Reinigung bei moderaten Außentemperaturen, die 25 
°C nicht überschreiten, durchzuführen. 
 
Nie Scheuermittel mit aggressiven Inhaltsstoffen, wie z. B. Säuren, alkalische 
Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Verdünner, organische Lösungsmittel, Alkohole, Aromate 
und ähnliche Verbindungen verwenden. Auch das Reinigen mit Metallbürsten ist verboten, 
falls aber diese Anweisung nicht beachtet wird, kann eine solche Reinigung 
Beschädigungen der lackierten Oberfläche des Aluminiums verursachen. 
 
Fingerabdruckleser 
 
Benutzer von Türgriffen mit Fingerabdrucklesern werden auch den Fingerabdruckleser ab 
und zu reinigen müssen, da sonst bei der Fingerabdruckerkennung Probleme auftreten 
können. Mit einem trockenen oder leicht feuchten Lappen reinigen. Er kann auch mit milden 
Reinigungsmitteln für Oberflächen und einem weichen Lappen gereinigt werden, niemals 
aber Reinigungsmilch, Reinigungstücher, aggressive Reinigungsmittel, Polierpasten oder 
Säuren verwenden, da dies das Funktionieren des Fingerabdrucklesers beeinträchtigen 
kann. Bevor Sie mit dem Reinigen des Fingerabdrucklesers auf dem Türgriff beginnen, die 
Wartungsanleitung des Herstellers des Fingerabdrucklesers lesen. 

https://www.griffing.si/blog-post/tuergriffe-mit-fingerabdruckleser/?lang=de

