Verarbeitungs- und Pflegehinweise für Glaswaschtische
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
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vielen Dank, dass Sie sich für einen Glaswaschtisch entschieden haben.
Damit Sie sich lange an Ihrem Glaswaschtisch erfreuen können, sollten Sie nachfolgende Installationsund Pflegehinweise beachten.
Allgemein
Ihr ausgewählter Glaswaschtisch ist in seiner Form und seinem Material einzigartig und wurde mit den
fortschrittlichsten Technologien auf sorgfältigste Art und Weise hergestellt. Verschiedenste
Spezialbehandlungen machen das Glas schlagfest und temperaturbeständig.
Installation
Legen Sie den Waschtisch unmittelbar nach dem Auspacken unbedingt auf einen schützenden, d.h.
weichen Untergrund! Bitte achten Sie darauf, dass der Glaswaschtisch nicht auf den Boden resp. Fliesen
aufgesetzt wird, da in diesem Fall eine Abplatzung vom Glas oder von der Lackierung möglich ist. Bitte
verwenden Sie zur Abdichtung bzw. Fixierung das beigelegte Terostat - Dichtungsband, indem Sie dieses
außen bündig von oben auf die Korpusseiten kleben. Bevor der Waschtisch montiert wird, entfernen Sie
die Schutzfolie, die sich auf dem Terostat - Dichtungsband befindet. Anschließend legen Sie den
Waschtisch auf den Unterschrank auf. Vermeiden Sie das nachträgliche Entfernen von ggf.
überstehendem Terostat - Dichtungsband mit einem scharfen Messer, da sonst der Waschtisch bzw. der
Korpus beschädigt werden könnte.
Bitte achten Sie darauf, dass die Mischbatterie (Metallarmatur) und die Ablaufgarnitur bei der Installation
auf keinen Fall zu fest angezogen werden, da dann Rissgefahr besteht. Legen Sie bitte immer eine
Gummidichtung zwischen das Glas und die zu installierende Metallarmatur bzw. das von oben
eingesetzte Abflussventil. Bitte verwenden Sie zudem für das von oben eingesetzte Abflussventil, zwischen
Ventil und Glas, eine dauerplastische Dichtungsmasse, um Spannungsrisse im Abflussbereich zu
vermeiden.
Tägliche Reinigung
Für die tägliche Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes, weiches Tuch.
Zum Schutz der Oberfläche des Glaswaschtisches und auch unserer Umwelt verzichten Sie bitte auf
säurehaltige und scharfe Reiniger. Auf keinen Fall dürfen Reinigungsmittel verwendet werden, die flüssige
oder pulverartige Schleifmittel enthalten.
Achtung
Zum Schutz des Glaswaschtisches darf die Wassertemperatur 55°C nicht überschreiten. Zudem sind beim
Wassereinfüllen Temperaturschocks zu vermeiden. Verschüttete Substanzen wie beispw. Farben oder
Lösemittel sollten Sie bitte sofort entfernen. Durch schwere und spitze Gegenstände, die in das Becken
fallen, kann der Glaswaschtisch beschädigt werden. Zur Vermeidung von Verfärbungen und Kratzern
darf im Waschtisch keine Wäsche eingefärbt, gewaschen oder in einer Lauge oder ähnlichem
eingeweicht werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Glaswaschtisch.
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