
Mineralguss-Waschtische

Pflege und Wartung

Sanitop-Wingenroth GmbH & Co. KG
Katzheide 21-25
D-48231 Warendorf

1. Das Produkt ist mit einem feuchten lappen und einem milden reinigungsmittel, z.B. einem geschirrtuch  
zu reinigen. Die reinigung erfolgt am besten in Kreisbewegungen. Falls Flecken auf der Produktoberfläche 
auftreten, wird empfohlen, diese laufend zu beseitigen. 
Achtung! haarfärbemittel und „bunte“ Kosmetika (z.B. Wimperntusche, lippenstift, Puder) können minimale  
Verfärbungen hinterlassen, wenn sie nicht sofort von der Produktoberfläche beseitigt werden. 
 

2. Das Produkt darf nicht mit körnigen reinigungsmitteln gesäubert werden, weil diese die Oberfläche dauer-
haft beschädigen können (Mattierung der sanitärschicht). alternativ kann das Produkt mit Politur poliert und 
danach gewachst werden (hierfür können autopflegemittel verwendet werden).  
Bei regelmäßiger Pflege wird das Produkt über lange Zeit seine schönheit bewahren. 
 

3. Das Produkt reagiert empfindlich auf folgende chemische Mittel: natronlauge, starke lösungsmittel wie ace-
ton, Methanol, Methylenchlorid, Kaliumpermanganat u. ä.. Das Produkt sollte weder säuren, abflussreiniger 
noch chlor ausgesetzt werden. 
 

4. Die Wassertemperatur darf 65 grad celsius nicht überschreiten. 
 

5. Die entstehung dauerhafter Kalkablagerungen (durch sog. „hartes Wasser“) ist zu vermeiden.  
Kalkablagerungen beseitigt man am besten mit hilfe von verdünntem essig oder allgemein erhältlichen  
reinigungsmitteln, die zu diesem Zweck bestimmt sind. 
 

6. sollte das Produkt aus irgendeinem grund Kratzer aufweisen oder an glanz verlieren, so sind die vorher  
genannten anweisungen bzgl. des Polierens und Wachsens zu befolgen (s. Punkt 2). tiefere risse erst  
vorsichtig mit nassschleifpapier (ca. 1200 körnig) abschleifen.  
 

7. Wenn das Produkt mit einer Platte bzw. scheibe ausgestattet ist, die den abfluss verdeckt, ist der Pflege und  
Wartung des Bereichs unter der Platte bzw. scheibe besondere aufmerksamkeit zu schenken.  
es empfiehlt sich, die unterseite der Platte bzw. scheibe sowie die Kontaktstelle der Oberfläche des Produkts 
mit der Platte bzw. scheibe mindestens einmal pro Woche zu reinigen.
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Schablone nur bei  
der Montage als  

Aufsatz-Waschtisch 
verwenden.

ausschnittschaBlOnen
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