
CERASTAR 
FOOD-SAFE CERAMICS

CERASTAR.  
High-tech for foods.

> Quality and design, for us from 

CERAMAX, are of paramount import-

ance, by developing our surfaces and 

products.  

CERASTAR ist developed to the spe-

cial needs of food processing.  

The surface is resistant against fungi, 

bacteria and mould. 

CERASTAR is hygienic and easy to 

clean and care.

CERASTAR.  
Hightech für Lebensmittel.

> Qualität und Design sind für uns von 

CERAMAX entscheidende Faktoren, 

bei der Entwicklung unserer Oberflä-

chen und Produkte. 

CERASTAR ist für die besonderen Be-

dürfnisse bei der Verarbeitung von 

Lebensmitteln entwickelt. 

Die Oberfläche ist resistent gegen Pil-

ze, Bakterien und Schimmel.  

CERASTAR ist hygienisch und leicht zu 

reinigen und zu pflegen. 



 

For kitchens, gastronomy and food in-
dustry.

> CERASTAR products have extraordinary surface 

properties. 

The porcelain surface of CERASTAR is abrasion-

and scratch resistant, MOHS-Hardness = 8 (In-

dustrial diamond = 10).  

CERASTAR ist food-safe. Coincident the surface is 

chemical resistant. It is resistant to every treat-

ment with organic and non organic solutions, too.  

Only hydrofloric acid is able to damage it.

Für Küchen, Gastronomie und Lebens-
mittelindustrie.

> CERASTAR hat zudem außergewöhnlichen 

Oberflächeneigenschaften. 

Die Porzellan-Oberfläche von CERASTAR ist ab-

riebfest und mit einer MOHS-Härte = 8 (Indus-

triediamant = 10) absolut kratzunempfindlich.  

CERASTAR ist lebensmittelecht. Gleichzeitig ist 

die Oberfläche chemikalienbeständig und wi-

dersteht organischen und anorganischen Lö-

sungsmitteln. Die einzige Substanz, die sie be-

schädigt ist Fluorwasser-

stoffsäure. 

Desinfektions- und Reini-

gungsmittel beschädigen die 

Oberfläche nicht. 

Damit ist CERASTAR erste 

Wahl für stark beanspruch-

te Flächen in Gastronomie, 

Hotellerie und Lebensmittel-

industrie.  

Im Oktober 2014 wurde CERASTAR zudem 

vom TÜV Rheinland als besonders zu empfeh-

lender Baustoff ausgezeichnet. 

Lassen Sie sich beraten! 

Profitieren Sie von unserem Know-how. Erste 

Informationen erhalten Sie auf unserer Home-

page unter www.ceramax.de. 

Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin. 

Senden Sie ein Email an info@ceramax.de.

CERAFIX. 
Hygienic. Scratch resistant. Easy to clean.

www.ceramax.de

www.ceramax.de

Disinfectants and cleaning agents cannot damage 

the surface. 

CERASTAR is first choice for heavily used surfaces 

in gastronomy, hotel business and food industry.   

Take our advise! 

Profit from our know-how. First informations are 

available on our website at ceramax.de. 

Or make an appointment for a consultation. Send 

an email to info@ceramax.de.
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