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Pflegetips und Hinweise
zur Reinigung
Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Reinigen Sie grundsätzlich nur mit weichen angefeuchteten Tüchern, Leder-
lappen oder Schwammtüchern und trocknen Sie alle Oberflächen nach dem
Säubern.

2. Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind die
Grundlagen unserer Produktfertigung. Unsere Qualität ist für ein normales
Badezimmerklima (relative Luftfeuchtigkeit kurzfristig sogar bis 95%) geeignet.
Dennoch ist es notwendig, diesen extremen Bedingungen mit ausreichender Be- 
und Entlüftung entgegen zu wirken und Staunässe zu vermeiden.
Ein Aufquellen des Materials durch Einwirkung von Wasser kann nicht als Re-
klamation anerkannt werden. Entfernen Sie stehendes Wasser also bitte immer
sofort und trocknen Sie nach.

3. Geben Sie bei hartnäckigeren Flecken einen milden Haushaltsreiniger oder
einen kleinen Schuss Spiritus in das Wasser. Mit einem weichen glatten Tuch
wischen Sie die Oberflächen trocken (Weitere Pflegetipps finden Sie in den
Angaben des jeweiligen Herstellers von Reinigungs- und Pflegemitteln).

4. Sie sollten nie an einer Stelle herumreiben oder mit Druck reinigen. Was Ihr
Bad gar nicht mag: verhärtete schmutzige Lappen, alles was kratzt, ätzt und
beißt, wie z.B. Scheuermittel, Fleckenwasser, Nagellackentferner, Möbelpolitur,
etc. Diese Reiniger greifen die Oberfläche an.

5. Bei verchromten oder Edelmessing-Zierleisten, -Griffen, -Steckdosen, etc. ver-
wenden Sie auf keinen Fall Chromputzmittel. Verfahren Sie hier einfach genau
so, wie oben beschrieben.

6. Verwenden Sie keine Möbelpolitur bei Holzdekor-Fronten. Auch hier reicht
das Reinigen mit einem feuchten Tuch.

7. Eine regelmäßige Belüftung und Reinigung ist eine Notwendigkeit für den
Erhalt von Qualität und Optik Ihrer Möbel.

Wenn Sie diese Tipps anwenden, werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen 
Bad haben!

Glaswaschtisch
Glas ist ein robustes, hartes Material ohne Schlieren, Einschlüsse oder Rückstän-
de. Es lässt sich leicht reinigen und widersteht Kratzern. Die edle, glänzende 
Oberfläche wertet zudem jedes Bad auf.
Damit Ihr Glaswaschtisch ebenfalls lange mit der klaren Optik überzeugen 
kann, haben wir Ihnen ein paar Reinigungstipps zusammengestellt. 
Am besten säubern Sie Ihr Waschbecken nur mit einem feuchten Tuch mit 
Seifenwasser oder neutralen Reinigern. Säurehaltige oder scharfe Putzmittel sind 
zu vermeiden. Flecken durch Löse-, oder Färbemittel sollten schnell beseitigt wer-
den, damit sie die Oberfläche nicht angreifen. Um Spannungsrissen vorzubeu-
gen, lassen Sie die Wassertemperatur im Becken nicht über 65°C steigen.
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Care tips and
cleaning instructions

1. Generally clean only with a soft damp cloth, chamois or sponge and dry all
surfaces.

2. Carefully selected materials and steady quality control are basis of our
production. Our quality is suitable for a normal bathroom-climate (relative
humidity for a short time up to 95%). However it is necessary to make sure that
you have enough ventilation in your bathroom to avoid dammed-up water.
Swelling of the material as a result of the effects of water cannot be accepted
as a complaint. Remove any water immediately and dry all surfaces.

3. To remove stubborn stains add a mild household cleaner or a small shot of
grain alcohol to your water. Dry the surfaces with a soft smooth cloth (you find
more care tips and details provided by the manufacturers of your cleaning and
care products).

4. Never rub only on one spot or with any pressure. What your bathroom does
not like at all: hardened dirty cloths, anything that scratches, etches or burns,
such as scouring agents, stain remover, nail-polish remover, furniture polish, etc.
These kind of cleaners destroy the surfaces.

5. Do not use chrome polish on chrome-plated or brass trims, handles, sockets
etc. Clean as described above.

6. Never use furniture-polish at your wood-décor surfaces. Just clean with a soft
damp cloth.

7. Regular ventilation and cleaning is a necessity for a preservation of quality
and appearance of your furniture.

If you follow these hints you will rejoice your bathroom furniture for many years

Glass Washbasin
Glass is a tough and strong material without streaks, enclaves or residues. It is 
easy to clean and resists scratches. The noble glossy surface enhances the look 
of every bathroom.
So that your glass washbasin also can assure with it´s clear appearance we 
composed some cleaning hints. The best to clean your washbasin is with a 
damp cloth and soap-water or natural cleaner. Avoid acidic or harsh deter-
gents. Stains from active solvents or dye have to be removed immediately so 
they don´t harm the surface. Don’t let the temperature of the water in the 
basin rise above 65°C to prevent any cracking.
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Sanitärkeramik
Die Sanitärkeramik hat eine glatte, dichte und kratzfeste Oberfläche,
die gegen alle im Haushalt üblichen Säuren und Laugen resistent ist. 
Sie brauchen für die tägliche Pflege oft nur klares Wasser und ein 
feuchtes Tuch.

Altbewährte Reinigungsmittel sind der Haushaltsessig oder die ver-
dünnte Essigessenz, mit denen sich z.B. Kalkablagerungen einfach
entfernen lassen. Bei hartnäckigen Flecken können Sie ein in Essig
getränktes Haushaltstuch auch einmal über Nacht einwirken lassen
Vorsichtig sollten Sie mit allen fluorhaltigen Substanzen sein, die in
Rostentfernern und Zahncremes vorkommen können. Hier sollten Sie
darauf achten, dass alle Rückstände sofort entfernt werden, da sich
bei längerer Einwirkzeit Flecken bilden können.

Manchmal kommt es vor, dass sich Verunreinigungen mit der
beschriebenen Pflege nicht entfernen lassen. Hier empfehlen wir
Ihnen flüssige oder cremige Badreiniger. Verbessert wird die
Wirkung dieser Reiniger noch, wenn Sie einen nicht kratzenden
Haushaltsschwamm benutzen.

Weitere Pflegetips finden Sie in den Angaben der jeweiligen
Hersteller von Reinigungs- und Pflegemitteln für Sanitärkeramik.

Sanitär-Armaturen
Verchromte Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel,
säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Man emp-
fiehlt kleine Verschmutzungen nur mit Seifenwasser zu entfernen und
die Armatur anschließend mit einem Wolltuch zu polieren.

Kalkablagerungen mit Haushaltsessig entfernen. Bei lackierten/
farbigen Oberflächen ist die Verwendung von scheuernden,
ätzenden oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln unbedingt zu
unterlassen. Nur klares Wasser verwenden und mit Wolltuch polieren.

Sollte man eine Verminderung der Wassermenge bemerken, ist eine
Reinigung des Luftsprudlers notwendig. Zur Reinigung montiert man
den Sprudler ab und spült ihn aus.

Spiegel/Spiegelschränke
Entfernen Sie Spritzer, Tropfen und Flecken nur mit einem weichen,
trockenen Tuch. Kosmetika und Fettrückstände können mit einem
Fensterleder und heißem Wasser ohne Zusatz von Reinigungsmitteln
beseitigt werden.

Verwenden Sie bitte keine Chemikalien oder Fensterreiniger.

Bei den Spiegelschränken bitte keine Spraydosen auf den Oberboden
stellen, aufgrund der Wärmeentwicklung der Beleuchtung
entsteht Explosionsgefahr.

Bitte achten Sie darauf, dass die Spiegelkanten möglichst wenig mit
Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Die Kanten der Spiegel, soweit
möglich, immer trocken abwischen, da sich sonst Belagfehler bilden
können.

Ceramic sanitary ware
Ceramic sanitary ware has a smooth, impermeable and scratchproof 
surface, which is resistant to the acids and caustic solutions common 
in the home. For daily maintenance you will often need nothing more 
than clean water and a damp cloth.

Tried and tested cleaning agents include household vinegar or diluted 
vinegar concentrate, with which limescale deposits can be easily 
removed, for example. In the case of stubborn stains you can even 
apply a vinegar-soaked cloth overnight. You should be cautious with 
substances containing fluorine, which may be found in rust removers 
and toothpaste. In this case you should be careful to ensure that all 
residues are removed immediately, as staining may occur if they are 
allowed to act on the surface for longer periods. 

There are occasions when dirt and discoloration cannot be removed 
by means of the methods described above. Under these circumstan-
ces we recommend the use of liquid or cream bath cleaner. The 
effect of these cleaners is further enhanced if you use a non-scratch 
household sponge. 

Further care tips can be found in the details provided by the manufac-
turers of each of the cleaning and care products for ceramic sanitary 
ware.

Sanitary fittings
Chrome-plated surfaces are sensitive to limescale-removing agents, 
acidic cleaners and all types of scouring agents. It is recommended 
that you remove minor soiling with soapy water only, and then polish 
the fitting with a woollen cloth.

Remove limescale deposits with household vinegar. In the case of 
painted/coloured surfaces, the use of abrasive, corrosive or alcohol-
based cleaning agents is to be avoided at all cost. Use only clean 
water, and polish with a woollen cloth. 

Should you notice a reduction in the flow of water it may be necessa-
ry to clean the aerator. To clean the aerator, dismantle it and flush it 
out.

Mirrors/mirror cabinets
Remove splashes, drips and marks with a soft, dry cloth only.
Cosmetics and greasy residues can be removed with a chamois
leather and hot water, without the addition of any cleaning agents.

Please use no chemicals or window cleaners.

Please do not place any aerosol cans on the tops of the mirror 
cabinets, as heat produced by the light may lead to the risk of an 
explosion.

Please ensure that the mirror edges are exposed to as little moisture
as possible. Always wipe dry the mirror edges if possible as otherwi-
se coating damage could form.
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Mineralmarmor Glanz –
Waschtisch
WIR GRATULIEREN …
… Ihnen zu Ihrem neuen Waschtisch, bei dem wir besonderen Wert
auf Qualität, Funktionalität und Design gelegt haben. Ihr Waschtisch
besteht aus gemahlenem Stein und Bindemittel. Die Oberfläche
des Waschtisches ist mit einer speziellen Deckschicht für Sanitärge-
brauch porenfrei versiegelt. Durch den Glanzgrad ist die Oberfläche
besonders pflegeleicht und wasserabweisend.

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben beachten Sie bitte
folgende Hinweise:
Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch, Schwamm
und Flüssigseife (z.B. VISS Badreiniger, AJAX Allzweckreiniger
flüssig oder Frosch Zitronenreiniger). Bitte keine groben Schwämme,
Scheuermittel oder Scheuermilch verwenden. Hartnäckige Verschmut-
zungen und Gebrauchsspuren (kleine Kratzer), Brandflecken
durch Zigaretten etc. können auch mit einer speziellen Polierpaste
beseitigt werden. Weißliche Flecken, Schlieren und matte Stellen 
werden häufig durch kalkhaltiges Wasser verursacht. Diese können 
problemlos mit handelsüblichem Kalkentferner beseitigt werden. 
Sofort mit viel Wasser nachspülen. Es tut jeder Oberfläche gut, wenn 
verschüttete Substanzen möglichst sofort entfernt werden. Nagel-
lack- und Haarfärbemittelflecken können auch mit Aceton behandelt 
werden. Bitte mit ausreichend Wasser nachspülen.
Leicht kreisrunde Polierspuren sind Ausdruck der handwerklichen
Fertigung. Diese stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.
Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65°C nicht
überschreitet.

Montagehinweis: Vor der Montage ist der Waschtisch auf Transport-
schäden zu untersuchen. Bei der Montage des Waschtisches ist
ein Streifen Silikon auf die Auflagekanten zu geben. Dann den
Waschtisch vorsichtig darauf legen und Wandanschlußseite und
Schrankanschlußseite mit Silikon abdichten. Sind nach Montage des
Waschtisches noch weitere Fliesenarbeiten oder Spiegelmontagen
vorzunehmen, muß der Waschtisch abgedeckt werden. Der
Waschtisch darf nicht als Arbeitstisch (Handwerker) benutzt werden.

Technische Änderungen/Toleranzen:
Technische Änderungen vorbehalten!
Technische Änderungen wie z.B. eine Formänderung der Überlauf-
bohrung sind kein Reklamationsgrund. Bitte beachten Sie, dass
Maßtoleranzen bis zu 3 mm möglich sind, da jeder Waschtisch
individuell für Ihre Kommission hergestellt wird.

gloss marble minerals
washbasin
CONGRATULATIONS …
… on your new washbasin, for which we have placed particular
importance on quality, functionality and design. Your washbasin is
made of powdered stone and a bonding agent. The surface of the
washbasin is impermeably sealed with a special coating for
sanitary use. As a result of its high level of gloss, the surface is
especially easy-care and water-repellent.

Please observe the following instructions to ensure lasting enjoyment
from this product:
Clean the surface with a soft cloth, a sponge and liquid soap (e.g. 
VISS bath cleaner, AJAX all-purpose liquid cleaner or Frosch lemon 
cleaner). Please do not use coarse sponges, scouring agents or scou-
ring milk. Stubborn stains and traces of use (small scratches), cigarette 
burns etc. can also be removed with special polishing paste. Whitish 
marks, smears and matt spots are frequently caused by hard water. 
These can be easily removed with commercially available limescale 
removers. Rinse immediately with plenty of water. It is good for any 
surface if spilt substances are removed as soon as possible. Nail 
polish and hair dye marks can also be treated with acetone. Please 
rinse with plenty of water. 
Slight circular traces of polish are an expression of the hand-crafted production 
process. These do not represent any cause for complaint. Please ensure that the 
water temperature does not exceed 65° C.

Installation notes: The washbasin should be inspected for damage
in transit before installation. A strip of silicon sealant should be
applied to the supporting edges during installation. Then carefully
place the washbasin onto them, and seal the sides adjoining the
wall and the cabinet with silicon sealant. The washbasin must be
covered if further tiling or mirror fitting work is to be carried out
after installation. The washbasin must not be used as a (tradesman‘s)
workbench.

Technical alterations/tolerances:
We reserve the right to make technical alterations!
Technical alterations, such as a change to the shape of the overflow,
are not a reason for complaint. Please note that dimensional
tolerances up to 3 mm are possible, as each washbasin is individually
manufactured to order.



Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Kontaktieren Sie uns gerne!

03606 / 50 77 70 Heinrich-Ernemann-Str. 2
37308 Heilbad Heiligenstadt

info@badshop.de

03606 / 50 777 -20

Wir sind für Sie da:

Montag bis Freitag:    09:30 bis 18:00 Uhr
Samstag:                   10:00 bis 13:00 Uhr

Oder jederzeit per E-Mail unter:

®


