
Pflegehinweise für Mineralmarmor-Waschtische

Zur Reinigung reicht ein sauberes, weiches feuch-
tes Tuch (kein Mikrofasertuch!). Bei stärkerer Ver-
schmutzung verwenden Sie bitte einen milden 
Flüssigreiniger (ohne Alkohol und Scheuermilch), 
z.B. Essigreiniger und warmes Wasser. Bitte ach-
ten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65 °C 
nicht übersteigt. Verschüttete Substanzen sollten 
sofort entfernt werden. Problemflecken lassen 
sich mit Nagellackentferner beseitigen. Um den 
Glanz der Mineralgussoberfläche zu erhalten,  
empfehlen wir von Zeit zu Zeit hochwertige Auto-
politur aufzutragen und nachzupolieren, z. B. SONAX 
Xtreme Polish & Wax. Verwenden Sie keinen Ab-
flussreiniger mit Natriumhydroxid.

Pflegehinweise für Glaswaschtische

Da es sich bei unseren Glaswaschtischen um Mo-
delle mit glatter Oberfläche handelt, ist die Reini-
gung leicht durchzuführen. Für die tägliche Pflege 
reicht das Wischen mit einem feuchten Tuch und 
entsprechenden Glasputzmitteln. Danach mit ei-
nem trockenen, fusselfreien Tuch abwischen. Auf 
keinen Fall darf der Waschtisch mit einem scheu-
ernden Putzmittel oder mit der kratzenden Seite 
von Schwämmen gereinigt werden, da dies die 
Oberfläche beschädigt. Glas ist empfindlich auf 
starke Temperaturspannungen, weshalb keine 
tiefgekühlten Getränke oder heißes Geschirr oder 
Töpfe darauf abgestellt werden dürfen. Durch die 
folgende Materialspannung kann es sonst zu ei-
nem Bruch des Glases kommen.

Pflegehinweise für Keramik-Waschtische

Zum Entfernen von Kalk empfehlen wir die Ver-
wendung eines sauren Reinigers (pH-Wert 1-4), 
z.B. Essigreiniger. Essigsäure wirkt nicht nur kalk-
lösend, sondern ist auch biologisch leicht abbau-
bar. Je höher die Wasserhärte, desto höher sollte 
die Dosierung des Reinigers sein. Zur Entfernung 
von Verschmutzungen durch Fett empfehlen wir 
einen Reiniger auf Basis von Tensiden. Schimmel-
flecken lassen sich mit chlorhaltigen, alkalischen 
Badreinigern entfernen. Bitte beachten Sie hierzu 
unbedingt die Gebrauchsanleitung des Herstellers.

Fronten und Korpen aus Kunststoff

Die von uns hergestellten Badmöbel sind für 
Feuchträume geeignet und daher unempfindlich 
gegen normale Luftfeuchtigkeit. Verwenden Sie 
zur Reinigung lediglich ein feuchtes Tuch (kei-
ne Scheuermittel), evtl. hilft ein handelsübliches 
Feinspülmittel. Anschließend trockenreiben.

Pflegehinweise Hochglanz-Lack

Die Oberfläche von Hochglanz-Lack-Fronten be-
steht aus mehreren Lackschichten. Geschützt 
wird sie durch den Auftrag eines speziellen Lacks, 
der hohe Widerstands- und Abriebfestigkeit auf-
weist. Reinigen Sie wie oben beschrieben.

Spiegel- und Glasreinigung

Zur normalen Reinigung der Spiegel- und Glas-
flächen empfehlen wir ein sauberes, weiches, 
trockenes Tuch. Hartnäckige Flecken, z. B. Fett, 
Kosmetikrückstände usw. sollten sofort entfernt 
und anschließend mit Seifenwasser und Fenster-
leder abgerieben werden. Es ist darauf zu achten, 
dass an den Spiegelrändern und hinter dem Spie-
gel keine Tropfenrückstände verbleiben. Glasrei-
niger sind zur Spiegelreinigung nicht geeignet!

Zur Reinigung generell nicht verwenden: 
Scharfe und/oder scheuernde Reinigungsmittel. 
Lösungen auf Nitro-Basis sowie ölhaltige Polituren 
mit Silikon oder Wachs schaden mehr als sie nüt-
zen, weil diese den Oberflächenschutz angreifen 
bzw. einen schmutzbringenden Film erzeugen.

Allgemeine Hinweise

Ein Aufquellen des Materials durch Wasserein-
wirkung – insbesondere im Kantenbereich von 
Waschtischunterschränken – kann nicht als Be-
anstandung anerkannt werden. Unsere Badmöbel 
sind für ein normales Badezimmerklima geeignet. 
Dies schließt eine kurzfristig höhere Luftfeuch-
tigkeit (relative Luftfeuchtigkeit > 90%) mit ein, 
solange diese durch eine anschließende, ausrei-
chende Be- und Entlüftung wieder abgegeben 
werden kann. Leichte Unebenheiten an den Kan-
ten, Farbabweichungen, Farbschatten, minimale 
Pünktchen bei Mineralmarmorwaschtischen sind 
arttypisch und können aus produktionstechni-
schen Gründen nicht vermieden werden. Diese 
Materialminderungen sind nicht reklamierbar und 
haben keine Qualitätsminderung zur Folge. Meh-
rere Waschtische sollten aufgrund eventueller 
Maßdifferenzen, optischer Unterschiede und ver-
schiedener Überlauf- und Abflusssysteme nicht 
direkt nebeneinander geplant werden.
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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:

®


