Pﬂegeanleitung für Armaturen, Duschelemente und Accessoires
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus unserer Armaturenkollektion entschieden
haben. Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, bitten wir Sie, die notwendige Pﬂegeanleitung
zu beachten:
Armaturen und Accessories sind pﬂegeleichte Produkte, die bei sorgfältiger Reinigung und Pﬂege unendlich
lange ihren strahlenden Glanz behalten. So reicht es bereits aus, nach dem Gebrauch einer Armatur, die
Wasserrückstände mit einem weichen Tuch abzutrocknen. Zur Reinigung eignet sich etwas mildes Geschirrspülmittel, das in warmes Wasser gegeben wird. Wir empfehlen weiche Baumwolllappen zum Reinigen und
Trocknen von Armaturen und Accessoires.
Für kleinere Kalkablagerungen können Sie einen Badezimmerreiniger mit Zitronensäurezusatz wählen. Bitte
achten Sie darauf, dass der Reiniger schnellstmöglich mit Wasser abgewaschen wird. Sollten sich an Perlatoren
oder an Luftsprudlern Kalkablagerungen gebildet haben, so können Sie diese entfernen und kurzzeitig in ein
Entkalkungsbad auf Zitronensäurebasis legen. Nach erfolgter Behandlung ist es erforderlich, dass die Teile mit
viel Wasser abgespült werden.
Das Reinigen von Handbrausen und Regenduschen
Durch die vorhandenen Silikonnoppen kann ein Kalkansatz durch das Reiben der Noppen bereits entfernt
werden. Bei stärkerer Kalkablagerung empfehlen wir das Reinigen mit handelsüblichen Pﬂegeprodukten auf
einer Zitronensäurebasis. Handbrause oder Regendusche für diesen Pﬂegevorgang bitte abnehmen und nach
der Behandlung mit reichlich Wasser abwaschen und durchspülen.
Auf das sollten Sie unbedingt achten:
Verwenden Sie bitte keine aggressiven Reiniger, Scheuermittel oder Reiniger die Essigsäure, Ameisensäure,
Salzsäure oder Chlorbleichlauge enthalten. Meiden Sie scheuernde und kratzende Reinigungstücher, Microfasertücher und Padschwämme.
Sprühen Sie keine Reinigungsmittel auf die Armatur, die Flüssigkeit könnte in die Armatur eindringen und zu
Problemen führen. Geben Sie das Reinigungsmittel einfach auf ein weiches Tuch.
Rückstände von Flüssigseife, Duschgel, Shampoo, etc. können Schäden auf Armaturen hinterlassen, deshalb
mit reichlich Wasser schnell entfernen.
Die richtige Pﬂege Ihrer Armaturen, Duschelemente und Accessoires ist auch eine wichtige Voraussetzung für
die Erhaltung der Herstellergarantie.

