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             Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Schlösser-Artikels. Sie haben sich für ein hoch-
qualitatives Produkt aus deutscher Fertigung entschieden.

Reinigungsmittel für unsere Sanitär-Produkte

Als Bestandteil von Reinigern zur Entfernung von starken Kalkablagerungen sind Säuren
teilweise erforderlich. Bitte beachten Sie jedoch bei der Pflege, dass

 nur die Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für diesen Anwendungsbereich aus-              
     drücklich vorgesehen sind.            

 keine Reiniger zur Anwendung gelangen, die Salzsäure, Ameisensäure oder Essigsäure
     enthalten, da diese zu erheblichen Schäden führen können.

 auch phosphorsäurehaltige Reiniger nicht uneingeschränkt anwendbar sind.

 chlorbleichlaugehaltige Reiniger nicht angewendet werden dürfen.

 das Mischen von Reinigungsmitteln generell nicht zulässig ist.

 die Verwendung abrassiv wirkender Reinigungshilfsmittel und Geräte wie untaugliche
     Scheuermittel, Padschwämme und Mikrofasertücher ausgeschlossen ist.

Reinigung von unseren Sanitär-Produkten

Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen.
Generell ist zu beachten, dass

 die Reinigung bedarfsgerecht durchzuführen ist.

 Reinigerdosierung und Einwirkdauer den objektspezifischen Erfordernissen anzupassen
     sind und das Reinigungsmittel nie länger als nötig einwirken darf.

 dem Aufbau von Verkalkungen durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen.

 vorhandene Kalkablagerungen ggf. durch direkten Produktauftrag entfernt werden.

 bei der Sprühreinigung die Reinigungslösung keinesfalls auf unsere Sanitär-Produkte,
     sondern auf das Reinigungstextil (Tuch/Schwamm) aufzusprühen und damit die
     Reinigung durchzuführen ist, da die Sprühnebel in Öffnungen und Spalten der Produkte
     eindringen und Schäden verursachen können.

 nach der Reinigung ausreichend mit klarem Wasser nachgespült werden muss, um ver-
     bliebene Produktanhaftungen restlos zu entfernen.

WICHTIGE HINWEISE:

Auch Körperpflegemittelrückstände wie Flüssigseifen, Shampoos und Duschgele können
Schäden verursachen.

Auch hier gilt: Nach der Benutzung Rückstände sorgfältig mit Wasser nachspülen.

Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirken der Reinigungsmittel zum
Fortschreiten der Schäden.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht unserer
Gewährleistung.

Congratulations on purchasing this Schlösser article. You have chosen a 
high-quality product made in Germany.

Cleaning agent for our sanitary products

Acids are sometimes required as components of cleaning agents for removing
heavy limescale deposits. However, for care purposes, please note that

 only cleaning agents may be used that are expressly intended for this particular                          
     application.

 no cleaning agents may be used that contain hydrochloric acid, formic acid or
     acetic acid, because these can cause significant damage.

 also cleaning agents containing phosphoric acid are only suitable for limited use.

 cleaning agents containing chlorine bleach may not be used.

 the mixing of cleaning agents is generally not permissible.

 it is not permitted to use abrasive cleaning agents and utensils such as unsuitable
     scouring agents, pad sponges and micro-fibre cloths.

Cleaning our sanitary products

It is essential to follow the cleaning agent manufacturer´s instructions for use. In 
general, always note that

 cleaning must performed correctly.

 adjust cleaning agent dosing and the penetration time to the object-specific
     requirements and never allow the cleaning agent to penetrate for longer than is
     necessary.

 clean regulary to prevent limescale deposits from building up.

 if necessary, remove existing limescale deposits by apllying the product directly.

 when using spray cleaning agents, always spray the cleaning solution onto the 
     cleaning textile (cloth / sponge) to be used for cleaning. Never spray directly
     onto our sanitary products, because the spray mist can penetrate into openings
     and gaps in the product and cause damage.

 after cleaning, always rinse thoroughly with clear water in order to completely
     remove remaining product deposits.

IMPORTANT NOTES:

Body care residues such as liquid soaps, shampoos and shower gels can also
cause damage.

The following applies here too: After use, carefully rinse off residues with water.

If a surface is already damaged, the effects of the cleaning agents can worsen the 
existing damage.

Damage caused by incorrect handling is not covered by our warranty.
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