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Mineralguss Pflegeanleitung
Stone Resin Care Manual

Mineralguss-Pflege

Stone Resin Care

Die regelmäßige Pflege unserer Mineralguss

Looking after our stone resin bathtubs and sinks is

Badewannen und Waschbecken unterscheidet sich

very similar to the care of standard materials. You

kaum zur Pflege von herkömmlichen Materialien.

can remove nearly all stains with soapy water and

Nahezu alle Flecken lassen sich ganz einfach mit

acid-free cleaning products.

Seifenwasser und säurefreien Reinigungsmitteln
entfernen.

Schäden vermeiden

Avoiding Damages

Vermeiden Sie es, die Oberfläche mit starken Che-

Don‘t clean the stone resin surface with chemicals

mikalien, wie zum Beispiel Abbeizmittel, Haarfärbe-

like paint strippers, hair dyes, bleaching agents,

oder Bleichmittel, Backofenreiniger und ähnliche in

oven cleaners or similar products. If, however,

Berührung zu bringen. Sollte dieser Fall dennoch

something

eintreten, spülen Sie die betreffende Stelle sofort

immediately with plenty of water. You can remove

ausgiebig mit Wasser ab. Mögliche Nagellackfle-

nail varnish spots with an acetone-free nail varnish

cken entfernen Sie bitte mit einem acetonfreien

remover. Afterwards rinse the area with plenty of

Nagellackentferner. Anschließend spülen Sie die

water.

like

that

should

happen,

rinse

betreffende Stelle ausgiebig mit Wasser ab. Nutzen
Sie Ihre Badewanne oder Waschbecken nicht als
Unterlage zum Schneiden von Gegenständen.

Don‘t use your bathtub or sink as a base to cut
items!

Mineralguss-Reinigung

Stone Resin Cleaning

Matte Oberfläche

Matte Surface

Reinigen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und

Clean the area with water to ensure that there is no

stellen Sie sicher, dass kein Schmutz und Staub

dirt or dust. Now use the rough side of the sponge

übrig geblieben ist. Verwenden Sie nun die raue

provided to clean the area. This has a smooth

Seite des mitgelieferten Reinigungsschwammes

sanding effect that can removed strong spots.

und putzen damit den Fleck weg. Dies hat einen

Alternatively, you can use waterproof sandpaper

feinen schleifenden Effekt auf das Material, wodurch

(grain size 800). Afterwards, dry the surface with a

hartnäckige Flecken entfernt werden. Alternativ

clean and dry towel.

können

Sie

auch

wasserfestes

Schleifpapier

mit 800-er Körnung verwenden. Wischen Sie

Glossy Surface

anschließend das Wasser mit einem sauberen und

Clean the dirty area with water to ensure that there

trockenen Tuch weg.

is no remaining dirt or dust. Now use the provided
soft sponge to clean the dirty area. Afterwards dry

Glänzende Oberfläche
Reinigen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und
stellen Sie sicher, dass kein Schmutz und Staub
übrig geblieben ist. Verwenden Sie nun den
weichen mitgelieferten Reinigungsschwamm und
putzen damit den Fleck einfach weg. Wischen Sie
nun das Wasser mit einem sauberen und trockenen
Tuch weg.

the surface with a clean and dry towel.

Hilfe bei nachträglichen Beschädigungen

Support for subsequent damages

Sollte Ihnen im Laufe der Zeit –

If, In the course of time, the stone

zum Beispiel durch Aufschlagen

resin gets chipped – for example

harter Gegenstände – etwas

by being hit forcefully by a hard

vom Mineralguss abplatzen, bieten wir Ihnen

object – we offer you a stone resin repair set free

kostenfrei ein Mineralguss-Reparatur-Set an. Mit

of charge. You can easily repair small patches using

diesem Reparatur-Set können Sie kleine Stellen

this repair set. It includes a stone resin mixture

wieder ganz leicht ausbessern. Enthalten ist eine

and fine sandpaper, with which you can create an

Mineralgussmischung

invisible transition at the damaged site.

und feines Schleifpapier,

womit Sie einen unsichtbaren Übergang an der
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reparierenden Stelle erzeugen.

