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MATERIALKUNDE

Furnier
naturbelassenes oder gebeiztes furnier klar
lackiert. Mit Echtholz beidseitig furnierte (ggf. gebeiz-
te) und lackierte Trägerplatte mit umlaufend furnierter 
Echtholzkante in frontfarbe.

Echtholz
Jedes stück holz ist ein Unikat. farbliche Unterschie-
de sind von der struktur und dem Wuchsgebiet des 
holzes abhängig. Ebenso das Alter des Möbels, da 
sich unter den natürlichen Umwelteinflüssen (z. b.: Ta-
geslicht) der farbton der oberfläche verändert. Eine 
absolute farbgleichheit ist nicht möglich.

MDF-Folie tiefgezogen
Mitteldichte faserplatte mit pvc oder pET folie, die 
thermoplastisch 3-dimensional überzogen wird, rück-
seite Melamin, cpl oder mit pp-folie beschichtet.

MDF-lackiert
Mitteldichte faserplatte mit mehrschichtigem 
lackaufbau auf der oberfläche und Kante, rückseite 
Melamin beschichtet oder in matt farbgleich lackiert.

Spanplatte-ABS/PP-Kanten
beidseitig beschichtete spanplatte mit Abs- oder 
pp-Kanten.

Spanplatte-Glas
beidseitig beschichtete spanplatte mit einer lackier-
ten oder digital bedruckten float-/optiwhite glasplat-
te verbunden, rückseite Melamin beschichtet.

Lacklaminat
Mitteldichte faserplatte mit pET-folie und einem 
lacksystem als finish-oberfläche.

UV-Lack auf MDF
Mitteldichte faserplatte mit einem lacksystem als 
finish-oberfläche.

Synchronpore
Melaminharzbeschichtete spanplatten oder tiefgezo-
gene MDf-fronten mit exakt zur oberfläche gedruck-
ter holzmaserung. Matte optik und softe haptik mit 
Echtholzcharakter.

REINIGUNGS- UND PFLEGE-
HINWEISE
Zur schonenden reinigung von holzfronten, Kunst-
stofffronten und lackierten fronten sowie Korpussen 
empfehlen wir ein sauberes, weiches, feuchtes Tuch. 
besonders hartnäckige flecken lassen sich ohne 
rückstände mit seifenwasser entfernen. Anschlie-
ßend die fläche trocken polieren. generell sollten 
flecken sofort entfernt werden. grundsätzlich sind 
für die pflege von Acrylfronten keine pflegemittel, die 
alkoholhaltige stoffe beinhalten, zu verwenden.

Reinigung der Spiegel- und Glasflächen
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 fensterleder 
abgerieben werden. Es ist darauf zu achten, dass an 
den spiegelrändern und hinter dem spiegel keine 
Tropfenrückstände verbleiben. glasreiniger sind zur 
spiegelreinigung nicht geeignet!

Pflegehinweise für Mineralmarmor-Waschtische
Zur reinigung reicht ein sauberes, weiches feuchtes 
Tuch (kein Mikrofasertuch!). bei stärkerer verschmut-
zung verwenden sie bitte einen milden flüssigreini-
ger (ohne Alkohol und scheuermilch), z.b. Essigreini-
ger und warmes Wasser. bitte achten sie darauf, dass 
die Wassertemperatur 65 °c nicht übersteigt. 
verschüttete substanzen sollten sofort entfernt wer-
den. Um den glanz der Mineralgussoberfläche zu 
erhalten, empfehlen wir von Zeit zu Zeit hochwertige 
Autopolitur aufzutragen und nachzupolieren, z. b. 
sonAX Xtreme polish & Wax. verwenden sie keinen 
Abflussreiniger mit natriumhydroxid.

• Temperaturbelastung
Der qualitätsgeprüfte Mineralmarmor-Waschtisch
ist im Dauertest (Thermoschock der Wassertem- 

  peratur von 10 °c auf 65 °c) getestet worden und 
entspricht den Anforderungen der Din 14688. sie  
sollten nicht über einen längeren Zeitraum Wasser 
über 65 °c in das becken fließen lassen.

• haarfärbemittel/Wäsche waschen
vorsicht bei der benutzung von haarfärbemitteln.
Einige Mittel sind so aggressiv, dass sich die spu- 

  ren nicht entfernen lassen. 
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Pflegehinweise für Keramik-Waschtische
Zum Entfernen von Kalk empfehlen wir die verwen-
dung eines sauren reinigers (ph-Wert 1-4), z. b. 
Essigreiniger. Essigsäure wirkt nicht nur kalklösend, 
sondern ist auch biologisch leicht abbaubar. Je höher 
die Wasserhärte, desto höher sollte die Dosierung 
des reinigers sein. Zur Entfernung von verschmut-
zungen durch fett empfehlen wir einen reiniger auf 
basis von Tensiden. schimmelflecken lassen sich mit 
chlorhaltigen, alkalischen badreinigern entfernen. 
bitte beachten sie hierzu unbedingt die gebrauchs-
anleitung des herstellers.

Pflegehinweise für Krion-Waschtische
Die seidenmatte oberfläche des Krion-Waschtisches 
lässt sich unkompliziert reinigen. für ein optimales 
Ergebnis sollte man in kreisenden bewegungen
arbeiten und reinigungsmittel, (z. b. scheuermilch) 
auf der gesamten fläche verteilen. 
Um die oberfläche zu glätten sollte sie jeden Tag mit 
einem feuchten Tuch gereinigt werden.
für die tägliche pflege reinigt man flecken mit einem 
feuchten Tuch und einem sanften reinigungsmittel. 
feucht nachwischen und die oberfläche mit einem 
handtuch trocknen.
bei hartnäckigen Flecken und Verschmutzungen 
einen sanften reiniger mit Micropartikeln (z. b. viss, 
biff) auftragen und mit einem feuchten schwamm 
(z. b. scotch brite) in kreisenden bewegungen ver-
reiben. Den vorgang wiederholen und am Ende 
auch die an die flecken angrenzende fläche für ein 
einheitlich glattes Ergebnis reinigen. feucht nachwi-
schen und mit einem handtuch trocknen. 
Krion verhindert durch seine poren- und fugenfreie 
Beschaffenheit das Wachstum und die Verbreitung 
von Bakterien und Pilzen auf seiner Oberfläche.

• haarfärbemittel/Wäsche waschen
vorsicht bei der benutzung von haarfärbemitteln.
Einige Mittel sind so aggressiv, dass sich die spu- 

  ren nicht entfernen lassen. vom Wäschewaschen 
im becken ist abzuraten, da die farbstoffe der  
Kleidung sich absetzen können und das becken 
dauerhaft geschädigt wird. Desweiteren kann es 
zu Kratzern durch Knöpfe und reißverschlüsse  
kommen.

 vom Wäschewaschen im becken ist abzuraten, da 
 die farbstoffe der Kleidung sich absetzen können 
 und das becken dauerhaft geschädigt wird. Deswei 
 teren kann es zu Kratzern durch Knöpfe und reißver 
 schlüsse kommen.

• Wichtig!
Der Mineralmarmor-Waschtisch muss auf einen
Waschtischunterschrank montiert werden. Un- 

  ebenheiten im unteren, nicht sichtbaren bereich 
  (nach Abschluss der Montage) sind produktions-  
  und materialbedingt und berechtigen nicht zur  

beanstandung.

• beschädigungen
bei unsachgemäßem Einsatz von scheuernden
reinigungsmitteln, bei beanspruchung durch schar- 

  fe oder schleifende gegenstände oder bei langzei- 
  tigem Einfluss von farbstoffen sind schäden in der  

oberfläche (gelcoat) möglich.  
Die beseitigung dieser schleif- oder farbspuren  
erfolgt analog der Kfz-pflege. Das heißt, mit einem  
handelsüblichen poliermittel (M 100) und polierwatte  
können diese spuren problemlos beseitigt werden.  
bei substanziellen beschädigungen sollte vorher mit  
einem nassschleifmittel (von grob nach fein!) vorge- 

  arbeitet werden. Zigaretten, die längere Zeit auf 
dem Waschtisch abgelegt werden, können den  
gelcoat vergilben. Diese vergilbung ist oberflächlich 
und kann ebenfalls mit der gleichen Technik besei- 

  tigt werden.

Pflegehinweise für Glas-Waschtische
Da es sich bei unseren glaswaschtischen um Modelle 
mit glatter oberfläche handelt, ist die reinigung leicht 
durchzuführen. für die tägliche pflege reicht das 
Wischen mit einem feuchten Tuch und entsprechen-
den glasputzmitteln. Danach mit einem trockenen, 
fusselfreien Tuch abwischen. Auf keinen fall darf der 
Waschtisch mit einem scheuernden putzmittel oder 
mit der kratzenden seite von schwämmen gereinigt 
werden, da dies die oberfläche beschädigt. glas re-
agiert 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 einem bruch des glases kommen.
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TÄGLICHEN GEBRAUCH
Um eine hohe lebensdauer ihrer badmöbel, des 
Waschtisches, des spiegels oder spiegelschrankes 
zu gewährleisten, beachten sie bitte die folgenden 
hinweise zum täglichen gebrauch:

1. Achten sie auf ausreichende Lüftung und
Trocknung im badezimmer, insbesondere nach dem
Duschen oder baden. bei dauerhaft feuchten Wänden
drohen schimmelpilz, stockflecken und Materialschä-
den.

2. Vermeiden Sie dauerhafte Wassereinwirkung.
stehendes und überströmendes Wasser auf der
oberfläche der badmöbel und des Waschtisches
muss umgehend beseitigt werden.

3. Wenn die badmöbel direkt an den Wannen- oder
Duschbereich anschließen, muss die installation einer
Duschabtrennung erfolgen.

4. schützen sie die hochwertigen Möbel- und Mineral-
gussoberflächen, sowie spiegel- und glasflächen vor
extremer lichteinwirkung sowie schweren, scharfkan-
tigen, kratzenden und heißen, ätzenden und säurehal-
tigen gegenständen. Unschöne farbveränderungen,
Druckstellen, ränder oder Kratzer wären die folge.
leichte farbveränderungen sind bei allen Materialien
im laufe der Jahre unvermeidbar.

5. gebrauchte handtücher dürfen wegen der feuch-
tigkeit und des gewichtes nicht an die Möbeltüren
gehängt werden.

6. Entfernen sie auftretende verschmutzungen
möglichst sofort mit einem weichen feuchten Tuch
und handwarmen Wasser. oft sind dann keine reini-
gungsmittel nötig. Anschließend trocken nachreiben.

7. verschüttete aggressive substanzen müssen sofort
entfernt werden. nicht eindringen lassen!

8. verwenden sie keine aggressiven reinigungsmittel
mit Alkohol oder scheuermilch und kein Mikrofaser-
tuch (ausgenommen Krion-Waschtische!).

9. Keine offenen Wc- und rohrreiniger, nagellackent-
ferner usw. im Möbel oder spiegelschrank aufbewah-
ren.

10. Die Wassertemperatur darf auf Mineralmarmor-,
glas- und Krionoberflächen 65 °c nicht überschreiten.

Information
pElipAl behält sich technische und konstruktive 
Änderungen der produkte, die dem fortschritt 
dienen, sowie irrtümer und farbabweichungen 
vor. optisch geringfügige farbabweichungen bei 
hochglanzfronten, insbesondere bei platzierung von 
rund- neben geraden fronten sind produktions- 
bzw. lichteinfallbedingt.
von der farblichen Wiedergabe der prospekt- und 
Dekorabbildungen kann nicht auf die originalfarbe 
und Ausführung geschlossen werden. 
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen 
frontteilen kann nicht gewährleistet werden.
Die Maße sind in ca. Werten angegeben und 
können ggf. abweichen.

Artikel mit beleuchtung
Alle Artikel mit beleuchtung benötigen eine 
separate stromzufuhr.

Pflegehinweise für Solid Surface-Waschtische
porenloser Mineralwerkstoff mit glatter, porenfreier, 
thermoformbarer und optisch nahtloser oberfläche. 
Unsichtbare nähte verhindern das Eindringen von 
Krümeln, schmutz, flecken, bakterien o. Ä. Ein versie-
geln oder streichen ist nicht notwendig. Solid Surface 
wirkt antimikrobiell, ist resistent gegen Bakterien, 
schimmel und Mehltau. verunreinigungen wie z.b. 
fettflecken, Make-Up, haarfärbemittel, etc. werden 
mit Wasser oder scheuermittel auspoliert. Kratzer 
und kleine Absplitterungen lassen sich durch leichtes 
Abschleifen entfernen. furchen und risse müssen u. 
U. von einem fachmann ausgebessert werden.

Pflegehinweise für Edelstahl-Aufsatzbecken
vermeiden sie den Kontakt mit jeglicher  Art von 
farbe, staub, chemischen lösungsmitteln, rostigen 
produkten und anderen gegenständen. Der unsach-
gemäße Einsatz von scheuernden reinigungsmitteln, 
die beanspruchung durch scharfe oder schleifen-
de gegenstände oder der langzeitige Einfluss von 
farbstoffen, kann die oberfläche schädigen. harte, 
scharfe, weiche oder stumpfe gegenstände vom be-
cken fernhalten. bitte vermeiden sie die verwendung 
von stahldraht, sandhaltigen scheuerschwämmen, 
starken säuren und starken Alkalireinigern. für den 
täglichen gebrauch werden weiche Tücher, schwäm-
me und haushaltsreiniger empfohlen. spülen sie das 
produkt nach gebrauch gründlich mit warmem Was-
ser ab und wischen sie es mit einem handtuch oder 
einem weichen Tuch trocken.
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Bestimmungsgemäße Verwendung
Die badmöbel von pElipAl und deren technische 
Einrichtung wurden für den gebrauch in badezim-
mern im nicht gewerblichen bereich zur Aufbewah-
rung von handelsüblichen badutensilien hergestellt. 
sie sind ausschließlich für diesen Zweck bestimmt. 
Jede andere verwendung gilt als nicht bestimmungs-
gemäß und kann zu sachschäden oder sogar zu per-
sonenschäden führen. Eltern müssen dafür sorgen, 
dass ihre Kinder das badezimmer nie unbeaufsichtigt 
benutzen und nicht als spielplatz missbrauchen, da 
die verwendung von elektrischen geräten, Wasser 
und beweglichen Möbelelementen zu sachschäden 
oder sogar zu personenschäden führen kann. 
Als nicht bestimmungsgemäß gilt insbesondere: 

• die überfüllung und überlastung der Möbel und
Waschtische

• das sitzen, Klettern und stehen auf den Möbeln
und Waschtischen

• die Anbringung von (insbesondere elektrischem)
Zubehör anderer hersteller.

Es wird keine haftung übernommen für schäden, die 
durch nicht bestimmungsgemäßen gebrauch entste-
hen.

Gefahrenhinweise

1. Die Montage und Demontage von Möbeln und Mö-
belteilen darf nur von einem autorisierten fachbetrieb
durchgeführt werden.

2. Alle Möbelteile mit Elektroinstallation dürfen nur
durch einen Elektrofachmann unter berücksichtigung
Din 57 100/vDE 0100, Teil 701 angeschlossen werden.

3. Es dürfen sich keine personen an die Türen, Auszü-
ge und schubkästen hängen.

4. beim Aus- und Einhängen müssen die Türen,
Auszüge und schubkästen unten gut festgehalten
werden, damit sie nicht herunterfallen.

5. leuchtstoffmittel vor dem Austausch erkalten las-
sen.

6. leuchtmittel nicht zu fest drücken. sie könnten
sonst zu scharfkantigen glassplittern zerbrechen.

7. halogenlampen nur mit sauberem, fettfreiem Tuch
anfassen.

SICHERHEITSHINWEISE

8. nicht in die fassung greifen (Achtung strom-
schlag!).

9. Möbel mit elektrischen installationen vor spritzwas-
ser schützen.

10. stecker nur mit gegendruck aus der Dose ziehen.

11. Türen nur bis zum Anschlag öffnen und nicht über-
dehnen.

12. Keine gegenstände auf die E-box (schalter-steck-
dosenmodul) legen.

13. Aufbewahrte Medikamente und reinigungsmittel
vor Kindern schützen.

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage möglich! bitte sprechen sie uns an!

AGB

Unsere allgemeinen geschäftsbedingungen
finden sie im internet unter www.pelipal.com.



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:

®


