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Bitte lesen Sie diese Pflege- und Montageanleitung vor dem Einbau vollständig durch und bewahren Sie diese gut auf.
Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, unterliegen nicht unserer Ge währ lei stung bzw. Haftung.

Pflegeanleitung: 
Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren hochwertigen EMCO Produkten haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise: 
Glasflächen: bitte nur mit einem feuchten Fensterleder reinigen. Die Glaskanten nur trocken abwischen. Nach der Reinigung ist 
es wichtig, alle Flächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken zu reiben. 
Mineralguss: zur Reinigung reicht ein sauberes, weiches feuchtes Tuch (kein Mikrofasertuch!). Bei stärkerer Verschmutzung verwenden 
Sie bitte einen milden Flüssigreiniger (ohne Alkohol und Scheuermilch) und warmes Wasser. Bitte achten Sie darauf, dass die 
Wassertemperatur 65 °C nicht übersteigt. Verschüttete Substanzen sollten sofort entfernt werden. 
Um den Glanz der Mineralgussoberfläche zu erhalten, empfehlen wir von Zeit zu Zeit eine hochwertige Autopolitur aufzutragen 
und nachzupolieren.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Waschtische, Boards und Module von emcobad wurden für den Gebrauch in Badezimmern und im gewerblichen Bereich zur 
Aufbewahrung von handelsüblichen Badutensilien hergestellt. Sie sind ausschließlich für diesen Zweck bestimmt. 
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. 
Eltern müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder das Badezimmer nie unbeaufsichtigt benutzen und nicht als Spielplatz missbrauchen, 
da die Verwendung von elektrischen Geräten und Wasser zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen kann.
Als nicht bestimmungsgemäß gilt insbesondere  die Überfüllung und Überlastung der Waschtische und das Sitzen, Klettern und 
Stehen auf den Waschtischen. 
Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Hinweise zum täglichen Gebrauch
Um eine hohe Lebensdauer Ihres Waschtisches, zu gewährleisten, beachten sie bitte die folgenden Hinweise zum täglichen Gebrauch:

1. Schützen Sie die edlen hochwertigen Mineralgussoberflächen und Glasflächen vor extremer Lichteinwirkung sowie schweren, scharf-
 kantigen, kratzenden und heißen, ätzenden und säurehaltigen Gegenständen. Unschöne Farbveränderungen, Druckstellen, Ränder oder

Kratzer wären die Folge. Leichte Farbveränderungen sind bei allen Materialien im Laufe der Jahre unvermeidbar.
2. Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort mit einem weichen feuchten Tuch und handwarmen Wasser. 

Oft sind dann keine Reinigungsmittel nötig. Anschließend trocken nachreiben.
3. Verschüttete aggressive Substanzen müssen sofort entfernt werden. Nicht eindringen lassen!
4. Verwenden sie keine aggressiven Reinigungsmittel mit Alkohol oder Scheuermilch und kein Mikrofasertuch.
5. Die Wassertemperatur darf auf der Mineralgussoberfläche 65 Grad nicht überschreiten.


