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Pflegeanleitung

Sehr geehrte*r Kunde*in!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserer Kollektion entschieden haben.
Damit Ihnen dieses viele Jahre Freude bereitet, beachten Sie bitte nachfolgende Pflegehinweise.

TÄGLICHE REINIGUNG

Die Oberfläche der Möbel sollte regelmäßig mit einem  
weichen, leicht feuchten und sauberen Tuch gereinigt  
werden. Scheuernde Reinigungsmittel können die Ober-
fläche beschädigen. Verschiedene Oberflächen können 
die Verwendung unterschiedlicher Reinigungsmittel nötig  
machen. Wir empfehlen jedoch dringend, den Anweisun-
gen auf der Flasche des von Ihnen gewählten Reinigers zu 
folgen. Um die Oberfläche vor eventuellen Beschädigun-
gen zu bewahren, verwenden Sie nur Reinigungsmittel und 
Geräte, die für die Reinigung geeignet sind. Sprühen Sie 
das Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch und nicht direkt 
auf die Oberflächen wie Glasteile oder den Spiegel und 
trocknen sie alle Flächen und Kanten gründlich nach.

HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNG

Um Beschädigungen auf der Oberfläche zu vermeiden, 
müssen Wasser oder hartnäckige Flecken (Öle, Kosme-
tika usw.) sofort entfernt werden. Die Verwendung von 
scheuernden, korrosiven, chlor-, aerosol- oder lösungs-
mittelhaltigen Reinigungsmitteln kann zu Verfärbungen, 
zum Aufquellen oder anderen Oberflächenveränderungen  
führen. Darüber hinaus sollten nur Reinigungshilfsmittel  
verwendet werden, die keine kratzende Wirkung (wie  
Messer, Spatel, Bürste, Sand- oder Scheuermittel, ...) aus-
üben. Glas- oder Spiegelreiniger sollten frei von Alkohol 
sein, da dieser zu Glaskorrosion führen kann.“
 

BELÜFTUNG SPRITZWASSER UND UV-LICHT

Ihr Badezimmer sollte mit einem geeigneten Raument-
lüfter gut belüftet werden. Planen Sie Ihr Badezimmer so, 
dass die Möbel nicht zu nahe an der Badewanne oder der 
Duschwanne platziert werden, oder stellen Sie sicher, dass 
Spritzwasser und übermäßige Luftfeuchtigkeit die Ober- 
fläche nicht beeinträchtigen kann. Die Farbe der Oberfläche  
kann sich durch Sonneneinstrahlung (UV) nach Jahren 
verändern, daher sollte übermäßige Sonneneinstrahlung 
(UV) vermieden werden. Stellen Sie Schubladen und Türen 
nur dann ein, wenn das Produkt fest an der Wand befestigt 
und mit Produkten z.B. des täglichen Gebrauchs beladen 
ist. Verwenden Sie keine elektrischen Werkzeuge, um das 
Möbelstück oder seine Teile zu justieren.  

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Das Flackern von LED-Streifen kann durch die Anzeige-
leuchte an Ihrem Wandschalter oder durch elektrische 
Felder, die von Kabeln in der Wand hinter Ihrem Spiegel 
herrühren, verursacht werden. Bitten Sie Ihren Elektro- 
installateur, den elektrischen Anschluss und die Umgebung 
zu überprüfen. Bei Betätigung des Wandschalters sollte die 
Phase L1 geschaltet werden.

BADMÖBEL

Bitte bewahren Sie diese Pflegeanleitung an einem sicheren Ort auf. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung  
entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.


