
PFLEGE - UND REINIGUNGSHINWEISE

SANITÄRKERAMIK 

Vermeiden Sie die Zerstörung der Glasur z.B. durch herabfallende 
harte oder spitze Gegenstände (Deo- oder Parfumbehälter etc.). 
Derartige Stöße können zu Rissbildungen und Beschädigungen 
der Oberfläche führen, die nicht zu beheben sind. Für die 
tägliche Reinigung empfehlen wir Ihnen den Gebrauch eines 
weichen, nicht kratzenden Tuchs bzw. Schwamms. Falls Sie einen 
Reiniger verwenden möchten, greifen Sie am besten zu einem 
handelsüblichen Allzweckreiniger. Kalkablagerungen und Seifen- 
reste lassen sich z.B. mit handelsüblichen Kalkentfernern oder 
Essigreinigern entfernen. Abrieb auf der Keramik, welcher aus 
dem Kontakt mit metallischen Gegenständen wie z.B. Stahl, 
Messing oder Kupfer resultiert, ist an grauen oder schwarzen 
Punkten oder Strichen zu erkennen. Diese Spuren, die Rissen 
sehr ähnlich sind, lassen sich mit herkömmlichen Reinigungs-
mitteln nicht entfernen. Hier empfiehlt sich Quarzsand oder 
Ceranfeldreiniger, um diese Spuren zu beseitigen. Bei wieder-
holter Anwendung kann hiervon aber die Keramikoberfläche 
angegriffen werden. Folgende Reinigungsmittel sollten Sie trotz 
der unempfindlichen Glasur nicht für die tägliche Reinigung 
verwenden: Scheuermilch oder Scheuerpulver, Abflussreiniger 
(konzentriert), aggressive Reiniger, Laugen und Bleichmittel, 
Stahlreiniger, Stahlwolle, Topfreiniger sowie keine mechanische 
Reinigung mit scharfkantigen Gegenständen wie  z.B. Messer, 
Spachtel etc.. 

ACRYL

Zur täglichen Reinigung verwenden Sie am besten sofort nach 
dem Bad etwas Seifenschaum oder flüssiges Spül- oder Reini-
gungsmittel auf einem feuchten, weichen Tuch. Anschließend 
mit klarem Wasser nachspülen und trocken reiben. Kalkablage-
rungen können mit ein wenig Haushaltsessig entfernt werden. 
Danach die Rückstände unbedingt gut abspülen.
Sollte die Acryl-Oberfläche nach Jahren der Nutzung matt wer-
den oder einmal durch Unachtsamkeit beschädigt sein, so lässt 
sich die betreffende Stelle problemlos mit etwas Polierpaste auf 
einen trockenen Lappen polieren. Danach mit einem weichen 
Tuch nachpolieren. 
Bei tieferen Kratzern: Mit gröberem Schleifpapier (Körnung 600) 
vorschleifen, bis die Kratzer nicht mehr sichtbar sind. Anschlie-
ßend mit feinerem Schleifpapier (Körnung 1200) nachschleifen. 
Dann die matten Stellen mit Polierpaste wieder auf Hochglanz 
polieren. Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde oder schlei-
fende (abrasive) Reinigungsmittel sowie keine Mikrofasertücher. 
Die reinigende Wirkung von Mikrofaser- 
tüchern beruht auf dem schleifenden Effekt. Verwenden Sie 
niemals Kalkentferner, die z.B. für das Reinigen von Heißwasser- 
geräten vorgesehen sind. Sie enthalten Chemikalien, die Acryl- 
Oberflächen für immer verfärben können.

BADMÖBEL

Badmöbel (unabhängig von einer lackierten, beschichteten oder 
naturbelassen Oberfläche) sind für ein normales Raumklima ge-
eignet. Kurzfristig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet den Möbeln 
nicht, solange die Luftfeuchtigkeit durch Be- oder Entlüftung 
wieder abgeführt wird. Spritzwasser, Kondensat oder Staunässe 
müssen umgehend mit einem trockenen Tuch beseitig werden 
(eine längere Einwirkzeit kann zu Quellschäden oder Schimmel-
pilzbildung führen). Auftretende Verschmutzungen sollten mög-
lichst sofort entfernt werden - am besten eignet sich lauwarmes 
Wasser auf einem weichen Tuch. Anschließend die Oberflächen 
mit einem Tuch trocken polieren. Bei hartnäckigen Verschmut-
zungen empfiehlt es sich lauwarmes Seifenwasser oder  milden 
Haushaltsreiniger zu verwenden. 

Falsche Reinigung & Pflege (unabhängig von der Oberfläche): 
•  scharfe Flüssigreiniger
•  Lösungen auf Nitro-Basis
•  schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel 
•  ölhaltige Polituren mit Silikon 
•  Wachse und Lösungsmittel 
•  Mikrofasertücher 
•  Verwendung von Dampfreinigern

Spiegelflächen:
Für die Reinigung von Spiegelflächen empfehlen wir  nur die 
Verwendung von einem feuchten Fensterleder. Verwenden Sie 
auf keinen Fall einen handelsüblichen Glasreiniger. Die Kanten 
der Spiegel unbedingt  immer trocken abwischen.

Aluminium: 
Für die Reinigung von Aluminiumelementen empfiehlt sich die 
Verwendung von einem weichen Tuch, welches mit warmem 
Wasser getränkt ist oder ein neutrales Reinigungsmittel. Bei  
stärkerer Verschmutzung ist ein spezielles, handelsübliches 
Aluminiumreinigungsmittel mit Konservierung zu verwenden. 
Nutzen Sie auf keinen Fall scheuernde sowie säure- und chlorid-
haltige Reinigungsmittel. 

Griffe/Knöpfe: 
Griffe/Knöpfe lassen sich mit einem milden, handelsüblichen 
Reinigungsmittel oder warmen Seifenwasser pflegen.   

WC-Sitze:
Verwenden Sie für die tägliche Reinigung Neutralseife oder  
handelsübliche natürliche, säure- und laugenfreie Spülmittel. 
Nach der Reinigung reiben Sie die Oberflächen mit einem 
weichen Tuch trocken. Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- 
oder säurehaltigen Reinigungs- oder Bleichmittel. Klappen Sie 
immer den WC-Sitz und Deckel hoch, solange sich WC-Reiniger 
in der Toilette befinden.


