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Pfegeanleitung

Ganzglasdusche



Allgemeine Pfegehinweise

Je nach Härtegrad des Wassers in Ihrer Region kann es zu Kalkfeckenbildung auf

den Glasscheiben kommen. Je sorgfältiger Sie nach dem Duschen die auf den

Glasfächen zurückbleibenden Wassertropfen entfernen, desto leichter fällt es

Ihnen, die Anlage zu pfegen. Nehmen Sie sich dafür etwas Zeit und benutzen Sie

dafür am besten einen geeigneten Wasserabzieher.

Verwenden Sie auf keinen Fall:

– Scheuermilch oder Scheuerpulver

– Hochkonzentrierte Abfussreiniger

– Armaturen oder Stahlreiniger

– Pulverförmige WC-Reiniger

– Mikrofasertücher und ähnliche scheuernde Reinigungsgeräte

Vergessen Sie beim Reinigen der Dusche nicht die Beschläge. Auch das hoch-

wertigste Beschlagsystem ist auf Dauer nicht resistent gegen Kalk-, Laugen- und

Seifenreste.

Falls die Türen mit der Zeit laut oder schwergängig werden, sollten diese im

Drehbereich gereinigt und nachgefettet werden.

Superclean – Oberfächenschutz

Durch eine schonende und regelmäßige Reinigung und Pfege bleibt Ihnen die volle

Funktion und Schönheit Ihrer elidur Duschabtrennung lange erhalten.

Nur bei unbeschichteten Scheiben:

Versiegeln Sie die Scheiben von Zeit zu Zeit mit Superclean – Oberfächenschutz.

Eine Flasche liegt jeder unbeschichteten Dusche bei.

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause elidur

entschieden haben. Damit Sie noch lange Freude an Ihrem Kauf

haben, sollten Sie ein paar Dinge beachten:

elidur Magic-Clean-Beschichtung

Wenn Ihre Duschkabine mit der werkseitigen Magic-Clean-Beschichtung versehen

ist, sollten Sie folgende Dinge beachten:

– Magic-Clean verhindert nicht grundsätzlich die Bildung von Wassertropfen.

– Magic-Clean bewirkt im Vergleich zu unbeschichtetem Glas ein wesentlich

verbessertes Ablaufverhalten (Lotos-Effekt) des Wassers, das nun leichter

abperlen kann.

– Magic-Clean macht Ihre Duschkabine pfegeleichter, es ersetzt aber nicht

die Reinigung.

– Magic-Clean befndet sich nur auf der Innenseite der Duschkabine.

– Bereits das Abbrausen mit der Handbrause nach dem Duschen entfernt

Kalk- und Seifenreste erheblich besser als bei unbeschichtetem Glas.

Nur bei Berücksichtigung dieser Pfegevorschrift garantieren wir, dass die Eigen-

schaften von Magic-Clean mindestens 5 Jahre erhalten bleiben. Schäden, die

aufgrund von falscher bzw. unterlassener Reinigung entstehen, fallen nicht in die

Gewährleistung.

Bitte beachten

Bei rahmenlosen Duschabtrennungen ist konstruktionsbedingt keine vollständige

Abdichtung möglich. Die beiliegenden abnehmbaren sowie reinigungsfähigen

Dichtlippen gewährleisten jedoch ein Höchstmaß an Dichtigkeit.


