Duschtasse aus Granit
Granit-Duschtassen
• angenehme Haptik
• hohe Rutschfestigkeit
und Trittsicherheit
• einfache Montage, flächenbündig oder aufgesetzt
• barrierefreier Einbau
• ab Lager erhältlich
• Massanfertigungen möglich
• faires Preis-Leistungsverhältnis
• pflegeleicht
Elegant und zeitlos: Duschtassen aus Granit verleihen jedem Raum einen Hauch von Luxus. Entfernen Sie Kalkablagerungen mühelos und pflegen Sie Ihre Duschtasse für eine langfristig intensive Leuchtkraft.

Reinigung Ihrer Duschtasse (Teil 1)
Bevor diese jedoch auf Ihrer Granitduschtasse angewendet werden darf, muss der Granit
sauber, absolut trocken und frei von Beschichtungen bzw. Verschmutzungen sein. Daher bieten
wir in unserem Pflegeset nebst dem Farbtonvertiefer auch den Urin- und Kalksteinentferner an.
Dieses Putzmittel ist ein wasserverdünnbares Reinigungskonzentrat, welches Kalkablagerungen, Urinstein sowie auch verkrustete Seifenreste gründlich entfernt und sich perfekt für den
Einsatz im Bad eignet.
Anwendung des Urin- und Kalksteinentferner (Teil 1)
•
•
•
•
•

Einsatz je nach Verschmutzung: Reiniger konzentriert oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auf
Ihrer Granitduschtasse einsetzen, grosszügig auf die Fläche verteilen.
Reiniger ca. 10 Minuten auf der Duschtasse einwirken lassen.
Bei starker Verschmutzung kann man den Reinigungsprozess mit einem
Reinigungsschwamm unterstützen.
Nach dem Reinigungsvorgang die Fläche gründlich evtl. mehrmals mit Wasser abspülen.
Sollten Sie nach der Reinigung noch nicht 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein,
wiederholen Sie den gesamten Vorgang.
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Imprägnierung Ihrer Duschtasse (Teil 2)
Unsere Imprägnierung, auch Farbtonvertiefung genannt, ist eine gebrauchsfertige Mischung
zum imprägnieren von geflammt und gebürstetem Material. Dieses Mittel vertieft die natürliche
Farbe und Struktur des Steines ohne Glanzeffekt. Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist,
müssen Sie darauf achten, dass Ihre Granitduschtasse absolut trocken und sauber ist, bevor sie
Sie mit dem Teil 2, der Imprägnierung beginnen.
Andwendung der Farbtonvertiefung (Teil 2)
•
•
•
•

Versichern Sie sich, dass die Fläche komplett trocken und frei von Rückständen ist
Die optimale Temperatur der Oberfläche für ein gutes Resultat liegt bei 15–25°C
Anschliessend die Imprägnierung mit einem Haushaltspapier dünn und gleichmässig
(ca. 50 ml / m²) auf der Fläche auftragen
Bei beginnendem Antrocknen (ca. 10 - 15 min nach dem Auftrag) mit einem Haushaltspapier überschüssiges Material entfernen, so dass ein gleichmässiger Film zurückbleibt

Bis zur Verwendung der Granitduschtasse muss der Naturstein mindestens 24 Stunden lang
ruhen, damit die Imprägnierung auch tiefgründig einwirken kann.
Nach dem gesamten Anwendungsprozess der Reinigung und Imrpägnierung wird Ihre Granitduschtasse wie neu erscheinen. Diese ist anschliessend nicht nur komplett gereinigt, sondern
aufgrund der Imprägnierung auch wieder langfristig resistent gegen Verschmutzungen.
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