MEINE NEUE BADEWANNE UND ICH
TIPS ZUR PFLEGE!
Lieber Badewannen-Benutzer

Badewannen sind Schmuckstücke und Gebrauchsgegenstände. Ob sie Schmuckstücke bleiben, hängt zum
Grossteil von der Pflege und Ihrem Umgang mit der Badewanne ab.
Um für unsere Arbeit garantieren zu können und damit Ihnen Baden auf Jahre hinaus Spass und Freude
bedeutet, beachten und befolgen Sie doch bitte folgende Hinweise und Ratschläge die für alle Badewannen
Gültigkeit haben:
Verwenden Sie zur Reinigung niemals Scheuermittel in Pulverform.
•

Benützen Sie ein flüssiges Reinigungsmittel auf einem Lappen oder Schwamm ohne kratzenden Belag.
(Kein Scotch Schwamm)

•

Badezusätze oder Medizinalbäder (Moor-, Schwefel-, Meersalz-Bäder, etc.) bitte nur in flüssiger Form ins
Badewasser geben. Nach dem Bad Wanne gründlich abspülen und reinigen.

•

Einen tropfenden Wasserhahn sollten Sie umgehend reparieren lassen.

•

Chemische Produkte wie z.B. Haarfärbemittel, Entkalkungsmittel oder spezielle Badezusätze können bei
längerer konzentrierter Einwirkung auf der Oberfläche Verfärbungen hervorrufen.

•

Badematten nach dem Baden unbedingt entfernen.

•

Bitte kleben Sie keinen Gleitschutz wie z.B. Plastikblumen auf die Badewanne.

•

Wasserlachen auf dem Wannenboden sind auszutrocknen. Sie ersparen sich Ärger Kalkrückständen
und Folgeschäden.

•

Baden von Tieren: Stellen Sie Ihr Tier auf einen Tuch, Sie verhindern so Kratzer von Krallen auf dem
Wannenboden.

•

Für Motor-Revisionen, Reinigen von Tierkäfigen und entfachen von Feuern ist die Badewanne nicht das
richtige Objekt.

Viel Spass beim Baden wünscht Ihnen Ihr Badewannen-Spezialist.

LA MIA VASCA DA BAGNO E IO!
PER LA MANUTENZIONE!
Cari consumatori

Le vasche da Bagno sono degli oggetti preziosi che si usano tutti i giorni ed è per questo che hanno bisogno di
tanta cura.
Per la garanzia del nostro lavoro anche negli anni e per un funzionamento corretto bisogna seguire dei consigli
molto utili che valgono per tutti i tipi di vasche da Bagno.

•

Non usare mai dei detergenti in polvere. Usare sempre dei detergenti liquidi su un panno o una spugna
senza materia abrasiva.

•

Usare aggiuntivi per il bagno o medicinali solo in forma fluida nella vasca de bagno gia piena. E dopo
l’uso bisogna pulirla bene.

•

In caso il vostro rubinetto dell’acqua gocciola provvedere a ripararlo il piu presto possibile.

•

Usando spesso dei Prodotti chimici come per esempio colorante per i capelli, anticalcare oppure degli
aggiuntivi per fare il bagno possono danneggiare la vasca da bagno cambiandogli il colore originale.

•

Togliere il tappeto per non scivolare subito dopo il bagno.

•

Non attaccare protezioni di slittamento come fiori di plastica sulla vasca da bagno.

•

Si consiglia di prosciugare tutte le pozzanghere che si formano nella vasca dopo il bagno.

•

Quando si ha intenzione di fare il bagno a degli animali, farlo sempre con un asciugamano per evitare
dei graffi sulla vasca da bagno.

•

Per pulire dei motori, oppure delle casette degli animali o spegnere dei fuochi la vasca da bagno non
é il posto ideale.

Il vostro specialista per vasce da bagno vi augura tanti bagni rilassanti.

