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ARMATUREN

Eigenschaften

Armaturen im Bad sind meist aus Messing gegossen und 
verchromt.

Reinigung/Pfl ege

 Armaturen mit Seifenwasser reinigen, mit kaltem Wasser  
 nachspülen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

 Bei stärkerer Verschmutzung: Reinigungsmittel auf das   
 Reinigungstuch auftragen und Armatur abwischen. Nicht  
 direkt auftragen oder einwirken lassen.

 Kalkrückstände lassen sich mit einem milden Kalkent-
 fernungsmittel beseitigen.

 Vermeiden: Essigsäure und Chlor.

Werden Armaturen täglich mit einem feuchten 
Tuch gereinigt und anschließend trocken gerieben, 
lassen sich hartnäckige Ablagerungen weitgehend 
vermeiden.

PFLEGEHINWEISE

Reinigen Sie Apparate und Armaturen regelmäßig. Je länger 
sich Schmutz ansammelt, umso mühsamer ist die Entfernung.
Generell empfi ehlt es sich, Oberfl ächen mit einem feuchten 
Tuch und Neutralseife zu reinigen, mit Wasser abzuspülen 
und trocken zu reiben. Setzen Sie chemische Reinigungsmittel 
erst ein, wenn Wasser und Seife nicht mehr genügen. Durch 
den sparsamen und sinnvollen Umgang mit Reinigungsmit-
teln schonen Sie sowohl Ihre Anlagen als auch die Umwelt.

Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisungen und 
Bedienungshinweise der Reinigungsmittel. Verzichten Sie 
möglichst auf scheuernde Mittel und Schwämme. Diese 
können die Oberfl äche beschädigen.

Lassen Sie defekte Apparate und Armaturen schnellstens von 
uns reparieren. Tropfende Ventile oder undichte Anschlüsse 
hinterlassen Kalkrückstände, greifen die Oberfl äche an und 
führen zu Wasser- und Energieverlusten.
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VERHINDERUNG VON 
KALKABLAGERUNGEN

Reinigen Sie Oberfl ächen und Armaturen regelmäßig. 
Wischen Sie stehendes Wasser stets umgehend weg.

ENTKALKUNG

Zur Entfernung von Kalkablagerungen auf Armaturen und
Plattenbelägen Reiniger auf Tuch geben, nie auf der Ober-
fl äche einwirken lassen. Putzessig als Entkalkungsmittel ist 
nicht geeignet. Abschließend stets mit kaltem Wasser nach-
spülen. Niemals Salatessig zur Reinigung benutzen.
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KERAMIK

Eigenschaften

Die Glasur von Keramik ist äußerst hart und reinigungs-
freundlich. Waschtische aus Keramik sind bewährt und rela-
tiv kostengünstig. Das Material ist jedoch schlagempfi ndlich 
und kann bei unsachgemäßer Behandlung matt werden.

Reinigung/Pfl ege

 Regelmäßig mit feuchtem Tuch abreiben, mit Wasser   
 abspülen und trocken reiben.

 Hartnäckige Flecken lassen sich mit Neutralseife entfernen.

 Für die Beseitigung von Kalkrückständen eignen sich her-
 kömmliche Entkalkungsmittel. Dabei Armaturen aussparen.

 Verwenden Sie keine Sprühfl aschen, sondern benetzen   
 Sie das Tuch und reiben Sie damit die Keramik ab.

 Scheuermittel sind nicht geeignet.

Keramikglasuren mit speziellen Versiegelungen 
zum Abperlen des Wassers sollten nicht mit Mikro-
fasertüchern und aggressiven Reinigungsmitteln 
gereinigt werden.

EMAIL

Eigenschaften

Emaillierungen werden vor allem bei Bade- und Dusch-
wannen, teilweise auch bei Waschtischen verwendet.

Reinigung/Pfl ege

 Regelmäßig mit einem feuchtem Tuch abreiben, mit   
 Wasser abspülen und trocken reiben.

 Hartnäckige Flecken lassen sich mit Neutralseife entfernen.

 Keine Scheuermittel verwenden – die Oberfl äche wird da-
 durch porös und nimmt neuen Schmutz noch schneller auf.

Vorsicht vor Gegenständen aus Metall, diese können 
graue Spuren auf der emaillierten Oberfl äche hinter-
lassen. Zudem wird Email durch lange Einwirkung von 
Lauge – etwa beim Einweichen von Wäsche – matt.

EDELSTAHL

Eigenschaften

Um die Korrosionsbeständigkeit und den Glanz des 
Edelstahls zu erhalten, sind schonende Reinigung und die 
Einhaltung der Pfl egehinweise äußerst wichtig.

Reinigung/Pfl ege

 Regelmäßig mit Seifenwasser reinigen und gut trocknen.

 Zur Behandlung hartnäckiger Flecken Spezialreiniger für  
 Chromstahl verwenden.

 Nur spezielle Mikrofasertücher für Chromstahl verwenden.

 Achtung: Säuren und Chlorlösungen verringern die Kor-  
 rosionsbeständigkeit und dürfen nicht eingesetzt werden.

 Keine Scheuermittel verwenden.
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WC-SITZE

Eigenschaften

Garantie für Glanz, Farbechtheit und Oberfl äche nur bei rich-
tiger Pfl ege. WC-Sitze werden aus umweltfreundlichen Ma-
terialien hergestellt. Die geschlossene, porenfreie Oberfl äche 
bietet die beste Voraussetzung für eine optimale Hygiene. 

Reinigung/Pfl ege

 Zur regelmäßigen Pfl ege reicht ein feuchtes, weiches Tuch. 

 Für eine problemlose und gründliche Reinigung eignen
 sich am besten Neutralseife oder milde und natürliche,   
 haushaltsübliche Spülmittel.

 Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- oder säurehaltigen  
 Reinigungsmittel, da diese zu gelblichen Verfärbungen   
 oder Lackablösungen führen können. 

 Lassen Sie Sitz und Deckel hochgeklappt, solange sich   
 stärkere Reinigungsmittel im WC-Becken befi nden.

KUNSTSTOFFE

Eigenschaften

Kunststoffe werden in vielfältiger Ausführung für Bad- und 
Duschwannen oder Spülkästen eingesetzt.

Reinigung/Pfl ege

 Regelmäßig mit feuchtem Tuch und Seifenwasser 
 reinigen, abspülen und trocken reiben.

 Zur Behandlung von hartnäckigen Verschmutzungen   
 eignen sich handelsübliche Allzweckreinigungsmittel.  
 Unbedingt die Anweisungen auf der Verpackung beachten.

 Die Kunststoffoberfl ächen sind anfällig auf Kratzer. Für   
 die Reinigung und Pfl ege deshalb keine Scheuermittel   
 verwenden.

Glasreinigungsmittel nicht direkt auf das Glas 
auftragen, sondern besser auf das Tuch geben, 
damit umliegende Materialien geschützt werden.

GLAS

Eigenschaften

Glas kommt bei Spiegeln, Duschwänden, Waschtischen, 
Badmobiliar, Abdeckungen und Accessoires vor.

Reinigung/Pfl ege

 Nach dem Duschen mit kaltem Wasser nachspülen 
 und mit einem Wischer mit Gummilippe abziehen.

 Auch hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit 
 Neutralseife entfernen.

 Keine Scheuermittel verwenden. Mikrofaser nur einsetzen,  
 wenn die Oberfl äche nicht speziell beschichtet ist.

 Spiegel generell mit Wasser reinigen, nur weiche, trockene  
 Tücher, Fensterleder oder Mikrofasertücher verwenden.
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Verwenden Sie keine WC-Enten für den Spülrand – dies 
vermehrt die Keime unter Ihrem WC-Rand. Ebenfalls 
sind WC-Reiniger zum an den Spülrand hängen nicht 
geeignet. Diese setzen ständig Gase frei und können 
Verfärbungen an WC-Sitz und Deckel hervorrufen.

Quelle Bilder: Ideal Standard GmbH
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