Montage- und Pflegehinweise für Waschtische aus Beton
mit beschichteter Oberfläche DEV
Die Waschtische sind mit einer lebensmittel- und licht-echten Mattversiegelung beschichtet. Die Flächen wirken samtig glatt und
lassen den Betoncharakter voll zur Geltung kommen.

Wasser / Öl
Chemikalien
Säure

Die Versiegelung bewirkt eine sehr gute Wasser und Ölabweisung.
Gegenüber haushaltsüblichen Reinigern und Chemikalien ist die Versiegelung weitestgehend unempfindlich.
Die Versiegelung erreicht eine hohe Flecksicherheit und einen guten Schutz gegen Essig- und andere
Fruchtsäuren, die auch in vielen Badreinigern enthalten sind.

Pflegehinweise
Um die Versiegelung nicht zu beschädigen und um Kalkflecken vorzubeugen, ist eine Dauerbelastung durch stehende Feuchtigkeit zu vermeiden.
Bitte wischen Sie den Waschtisch nach dem Gebrauch trocken, auch unter Gegenständen, die auf dem
Waschtisch stehen, z.B. Seifenspender.

Reinigung

Zur täglichen Reinigung genügt ein weiches Tuch, Neutralreiniger und Wasser. Handelsübliche Badreiniger
auch mit entkalkender Wirkung können eingesetzt werden.
Bei kalkhaltigem Wasser sollte der Waschtisch regelmäßig mit einem Badreiniger mit entkalkender
Wirkung gereinigt werden, damit sich keine Ablagerungen bilden. Kalk ist sehr agressiv. Wird er nicht von

der Oberfläche entfernt, kann er die Versiegelung angreifen.
Die Einwirkzeit der Reiniger ist auf ein Minimum zu reduzieren und der Waschtisch umgehend gründlich mit
klarem Wasser nach zu spülen. Vorversuche an einer geschützten Stelle sind aber in jedem Fall erforderlich.
Scheuerschwämme sind zu vermeiden, da es zu Glanzspuren kommen kann und die Versiegelung abgetragen wird.

Make Up

Bitte beachten Sie bei folgenden Toilettenartikeln:
Make up und Lippenstift kann zu Verfärbungen und glänzenden Flecken in der Versiegelung führen.
Um die Fleckbildung zu vermeiden, reinigen Sie die Stelle bitte mit einem Badreiniger und
spülen sie gründlich mit warmen Wasser ab. Scheuern Sie die Stelle nicht, sondern lassen Sie den
Badreiniger kurz einwirken.

WARNHINWEISE
KratzfestigKeit

Scharfkantige Gegenstände hinterlassen Kratzspuren auf der Oberfläche. Ist der Kratzer zu tief, wird
der Fleck- und Säureschutz zerstört. Scheuerschwämme sind zu vermeiden, sie erzeugen Glanzspuren.

Hitze

Die Wassertemperatur darf 55° nicht übersteigen.

Überlauf

Der Waschtisch verfügt über keinen Überlauf.

Parfüm /
Stoffe mit hoher Alkohokonzentration können zu glänzenden Flecken in der Versiegelung führen. Um
Rasierwasser/ die Fleckbildung weitestgehend zu vermeiden, spülen sie die betroffene Stelle bitte sofort gründlich
Haarspray etc. mit warmen Wasser und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.
Färbemittel

Haar- und andere Färbemittel können zu dauerhaften Flecken führen.

Nagellack

Kann nicht ohne Spuren entfernt werden !

Nagellackent- Zerstört die Beschichtung!
ferner/ Aceton
Dichten
Verkleben
Ablaufventil

Montage

Zum Abdichten der Wandanschlüsse und Einbauelemente muß ein Natursteinsilikon verwendet werden, da
es bei normalem Silikon zu Fettflecken kommen kann.
Wischleisten, Wandverkleideplatten aus Beton sollten mit einem Dispersionskleber verklebt werden.
Für die Verklebung von Edelstahlanbauteilen ist ein Natursteinsilikon zu verwenden.
Das Ablaufventil ist in jedem Fall auch oben mit einer Dichtung oder Dichtmasse einzusetzen, da sonst die
Beschichtung durchschnitten werden kann und ihre Wirkung damit zerstört ist.
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