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Sehr geehrte*r Kund*in!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Sanitär-Armatur von neoro entschieden haben.
Damit Ihnen diese viele Jahre Freude bereitet, beachten Sie bitte nachfolgende Pflegehinweise.

TÄGLICHE PFLEGE

Für eine gezielte und schonende Reinigung tragen Sie das 
Reinigungsmittel immer zunächst auf ein weiches Tuch 
auf, anstatt es direkt auf die Armatur aufzusprühen. Be-
freien Sie die Armatur im Anschluss mit klarem Wasser 
von verbliebenen Reinigungsmitteln und trocknen Sie die 
Oberfläche mit einem weichen Tuch ab. 
Unser Pflegehinweis: Für eine gepflegte, fleckenfreie 
Oberfläche sollten Seifenreste nach jedem Gebrauch 
mit Wasser entfernt und die Armatur mit einem saube-
ren, weichen Tuch getrocknet werden. Auch Schmutz- 
und Kalkablagerungen lösen Sie bei Bedarf mit klarem 
Wasser. Verwenden Sie bei der Reinigung nur Mittel mit 
einem ph-Wert von 6,7 – 7,5. Verzichten Sie auf Produkte, 
die Chlor oder Säuren wie Salzsäure oder Ameisensäure 
enthalten.

HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNG

Um die Oberfläche der Armatur vor Beschädigung zu 
schützen, spülen Sie jegliche Produkte der Körperpflege 
unmittelbar und gründlich mit klarem, kalten Wasser ab. 
Je nach Wasserhärte kann auch Wasser selbst die Ober-
fläche Ihrer Armatur beeinträchtigen, denn hier sind Kalk 
und Sulfatrückstände enthalten. Diese bilden gemeinsam 
mit anderen Stoffen geschichtete Ablagerungen, die von 
Sanitärreinigern unter Umständen nicht mehr gelöst wer-
den können. Der Versuch, diese Ablagerungen mithilfe 
langer Einwirkzeiten und einer hohen Dosierung von Rei-
nigern zu bekämpfen, bringt meist eine dauerhafte Be-
schädigung der Oberfläche mit sich, welche die Optik Ih-
rer Armatur beeinträchtigt. Auch sollten Reinigungsmittel 
niemals vermischt aufgetragen werden. 
Mit einer regelmäßigen und schonenden Reinigung beu-
gen Sie hartnäckigen Ablagerungen effektiv vor. Indem 
Sie die Armatur wie oben beschrieben nach jedem Ge-
brauch mit einem trockenen Tuch sanft trocknen, vermei-
den Sie Kalkablagerungen.

LUFTSPRUDLER

Um Verkalkungen und Ablagerungen am Luftsprudler zu 
lösen, lässt sich dieser mit wenigen Handgriffen vom Ar-
maturenkörper entfernen. Lassen Sie ihn etwa zehn Mi-
nuten in Zitronensaft einweichen. Gelöste Ablagerungen 
lassen sich im Anschluss leicht beseitigen. Spülen Sie den 
Luftsprudler nach jeder Reinigung mit klarem Wasser ab.

REINIGER

Greifen Sie zur regelmäßigen Reinigung der Armatur auf 
sparsam dosierte, handelsübliche Flüssigspülmittel zu-
rück. Kalkablagerungen können Sie mithilfe von Amido-
sulfonsäure oder Reinigern auf Zitronensäurebasis zuver-
lässig lösen, ohne die Oberfläche dabei zu beschädigen. 
Bei starken Verkalkungen können Sie das Reinigungsmit-
tel auch direkt auf das Material auftragen. Spalten und 
Öffnungen am Armaturenkörper sollten dabei ausge-
spart werden. 
Nach jeder Reinigung gilt: Spülen Sie die Armatur gründ-
lich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie die Oberflä-
che mit einem weichen Tuch.  
Einige Reinigungsmittel können die Oberfläche dieser 
Armatur stark beschädigen. Zu diesen zählen Scheuer-
mittel, abrasiv wirkende Reinigungsmittel sowie Mikrofa-
sertücher und Padschwämme, Reiniger auf Säure- oder 
Ammoniakbasis, Salzsäure-, Ameisensäure- oder Essig-
säurehaltige Produkte, starke Säuren wie etwa Chlor-
wasserstoffsäure, starke Laugen wie Natriumhydroxid, 
Lösungsmittel wie Aceton und Trichlorthen sowie chlor-
bleichende Reiniger und sehr aggressive Abflussreiniger.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Gemäß DIN EN 1717 und DIN EN 806-4 sollte die Rohrzulei-
tung vor der Montage gespült werden. Zum Abschluss der 
Installation ist unter Berücksichtigung der umseitig aufge-
führten maximalen Betriebsbedingungen eine Funktions- 
und Dichtigkeitskontrolle bei Warm-, Kalt- und Mischwas-
sernutzung erforderlich. Bei einem Wasserdruck, der 5 
bar übersteigt, ist der Einbau eines Druckminderers in die 
Hauptleitung verpflichtend, um die in DIN 4109 geregel-
ten Geräuschwerte nicht zu überschreiten. Um die Arma-
tur vor eindringenden Fremdkörpern zu schützen, ist der 
Einbau von Filtern in das bestehende Wassernetz ratsam. 
Wir empfehlen zudem, Ventile und Temperaturwahlhebel 
einmal pro Monat vom Links- nach Rechtsanschlag zu 
betätigen. Auch Thermostatarmaturen sollten einmal im 
Monat über den gesamten Temperaturbereich und bei 
vollem Wasserfluss in Betrieb genommen werden. So er-
höhen Sie die Lebensdauer der Regelpatrone.

Bitte verwahren Sie diese Pflegeanleitung an einem sicheren Platz, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Sollten 
Beschädigungen durch einen unsachgemäßen Umgang mit dem Material auftreten, sind diese nicht durch die Garantie  
abgesichert. 


