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1. Fronten und Korpusse

Pflegehinweise

Bitte verwenden Sie für die tägliche Reinigung nur ein feuchtes 
Tuch (Baumwolle) und, wenn notwendig, ein wenig Spülmittel. Bitte 
keine Scheuermittel oder Farbverdünner verwenden! Starke Ver-
schmutzungen lassen sich evtl. mit Glasreiniger oder Brennspiritus 
entfernen; in diesen Fällen aber anschließend mit einem feuchten 
Tuch (Baumwolle) nacharbeiten und trocken polieren!

2. Spiegel und Spiegeltüren

Für die Reinigung von Spiegelflächen und Spiegeltüren verwenden 
Sie bitte ein feuchtes Tuch (Baumwolle) bzw. ein Fensterleder.  
Die Kanten von Spiegeln und Spiegeltüren immer trocken halten! 
Glasreiniger sind zur Spiegelreinigung nicht geeignet!

Für alle Oberflächen, Fronten und Korpen: 
Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort. Am 
besten gelingt dies mit einem feuchten Tuch (Baumwolle) - verwen-
den Sie keine Mikrofasertücher, da diese unterschiedliche Ober-
flächenstrukturen aufweisen und dies zu Schäden führen kann. 
Reiben Sie anschließend die Oberflächen trocken.

 

Unsere Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeinget. Dies schließt eine kurzfristig erhöhte Luftfeuchtigkeit 
ein, solange eine anschließende Be- und Entlüftung erfolgt. Auftretende Nässe sollte umgehend mit einem trockenen 
Tuch beseitigt werden um ein Aufquellen des Materials zu verhindern. Ein nasses oder zu feuchtes reinigen der Möbel 

kann zu Schäden führen.
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3. Waschtische

Pflegehinweise

3.1 Mineralguss-Waschtische
Mineralgusswaschtische lassen sich leicht mit allen Haushaltsreini-
gern ohne Scheuermittelzusatz reinigen. 

Bitte verwenden Sie für die tägliche Reinigung nur ein feuchtes Tuch 
(Baumwolle) - kein Mikrofaser. 
Starke Verschmutzungen oder Gebrauchsspuren können Sie bei 
hochglänzenden Mineralgussoberflächen mit (Auto-)Lackreiniger 
oder ähnlichen Hochglanz-Poliermitteln entfernen. Verwenden Sie 
bitte auf gar keinen Fall Abflussreiniger!

Problemflecken lassen sich mit Aceton beseitigen.

3.3 Keramik-Waschtische

Keramikwaschtische lassen sich mit handelsüblichen milden  
Sanitärreinigern einfach reinigen. Bitte beachten Sie die  
Anwendungshinweise der Pflegemittel-Hersteller. 

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch oder Schwamm. Bei 
Kalkablagerung empfehlen wir heißes Wasser und/oder Essigreini-
ger.

Für unsere Produkte, die ausgestattet sind mit der pflegeleichten 
Oberflächen-Beschichtung gelten diese Empfehlungen ebenfalls. 
Vermeiden Sie aggressive Reiniger und Scheuermittel. 

(Siehe ebenfalls Kapitel 6)

3.4 Glas-Waschtische/Glas-Keramik
Spezielle Glas- bzw. Essigreiniger, Wasser und ein feuchtes Tuch 
sind für die Reinigung zu verwenden. Achten Sie darauf, dass weder 
ätzende noch scheuernde Komponenten in Reinigungsmitteln und 
Tüchern enthalten sind!

3.2 Waschtische aus Mineralwerktstoff matt
Die matte Oberfläche wird mit Scheuermittel gereinigt (Reinigungs-
milch, gelb/grüner Schwamm, Mikrofasertuch, etc.) Flecken, von 
Zigarettenglut oder Nagellack lassen sich mit Nassschleifpapier 
entfernen.

Allgemein: 
Schutzfolie erst vor der Endreinigung entfernen.

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° nicht überschrei-
ten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche 
innerhalb weniger Sekunden entfernt werden um Fleckenbildung zu 
vermeiden.



4. Armaturen

Pflegehinweise

Verwenden Sie für die Reinigung keine kratzenden Schwämme und 
Scheuermittel. 

Auch von lösungsmittel- oder säurehaltigen Reinigern, Kalkentfer-
nern, Haushaltsessig und Reinigungsmitteln mit Essigsäure raten 
wir ab. Sie greifen die Oberfläche an - Ihre Armatur wird matt und 
zerkratzt. 

Da die Rezepturen handelsüblicher Reiniger häufig geändert wer-
den, können wir nicht garantieren, daß sie unsere Armatur scho-
nend pflegen. Reinigen Sie die Armatur nur mit ein wenig Seife und 
einem feuchten Tuch. Danach einfach abspülen und trockenreiben. 
Kalkflecken können Sie vermeiden, wenn Sie die Armatur nach 
jeder Benutzung abtrocknen.



5. Bade- und Duschwannen

Pflegehinweise

Die Wannen zeichnen sich durch eine porenfreie und glatte Ober-
fläche aus, welche Schmutz und Kalkablagerungen kaum eine 
Angriffsfläche bietet.

Zur normalen, alltäglichen Reinigung und Pflege der Acrylwannen 
nach dem Baden, ist die Verwendung eines Schwammes oder ein 
weiches Tuch ausreichend. 

Bei Verwendung von Badreinigern achten Sie darauf, dass diese 
für Acrylflächen geeignet sind, hartnäckige Ablagerungen (z.B. 
Kalk) enfernen Sie mühelos mit Essigreiniger oder entsprechenden 
Acrylpolituren.

Scharfe, aggresive, lösungsmittelhaltige Substanzen oder bren-
nende Gegenstände (z.B Zigaretten) dürfen mit der Oberfläche 
nicht in Berührung kommen.

Die formschönen und anspruchsvollen Bade- und Duschwannen 
werden ausschließlich aus hochwertigem, voll durchgefärbtem, 
gegossenem Sanitäracryl gefertig.

Dazu wird ausschließlich Qualitätsacryl nach EN 263 und EN 
198 (Europäische Normen) in der Produktion verwendet. 

Die glasfaserverstärkte Unterseite gibt der Wanne notwendige 
Festigkeit und Steifigkeit. Eine integrierte Bodenplatte dient zur 
Montage der Wannenfüße.



6. Sanitärkeramik

Pflegehinweise

Der natürliche Werkstoff KERAMIK zeichnet sich durch eine hohe 
Wertbeständigkeit aus.

Keramik ist aufgrund des Herstellungsverfahrens sehr belastbar 
und resistent gegen Säure, Hitze, Kratzer, Licht sowie Geruch.

Umweltfreundlich ist sie zudem aufgrund der Zusammensetzung 
natürlicher Rohstoffe und der kompletten Wiederverwertbarkeit.

Mit handelsüblichen milden Sanitärreinigern ist die glatte Keramik-
oberfläche einfach zu reinigen. Bitte beachten Sie die Anwen-
dungshinweise der Reinigungsmittelhersteller.

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch oder Schwamm.

Bei Kalkablagerungen empfehlen wir heißes Wasser und / oder 
Essigreiniger.

Für unsere Produkte, die mit der pflegeleichten Oberflächen- 
Beschichtung ausgestattet sind, gelten diese Empfehlungen  
ebenfalls.

Vermeiden Sie aggressive Reiniger und Scheuermittel.

Bitte beachten Sie ebenfalls unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.badmoebel.de
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