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 Reinigungs- und Pflegeanleitung für Glas-Duschabtrennungen 

 

Allgemeine Hinweise 

 Sorgen Sie nach jedem Duschen für eine ausreichende Belüftung des Feuchtraumes, um Schimmelbildung an Wand und Fugen zu 
vermeiden. Ein Merkblatt für „Richtiges Lüften“ steht zum Download auf unserer Homepage www.glas-dorfleitner.de zur Verfügung. 

 Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung von Scheuerpulver/-milch, extrem chlor-, laugen-, oder bleichmittelhaltige Reiniger 

 Nicht mit scheuernden Lappen, Mikrofasertüchern, Stahlwolle, Stahlreiniger, mechanische Reinigungshilfen, spitzen oder scharfen 
Gegenständen die Gläser reinigen 

 Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittel beachten 

 Entkalkung nur mit einer verdünnten Essig-Essenz und mit Wasser nachspülen 
 

Glasart 

Wir verwenden generell Einscheibensicherheitsglas mit einer Dicke von 8mm und mehr, welches als Ornament-, Matt- oder Designglas 
ausgeführt ist. Durch einen optionalen Heißlagerungstest können spontane Glasbrüche, welche produktionsbedingt durch 
Nickelsulfideinschlüsse entstehen können, weitestgehend vermieden werden. 
 
 
Dichtigkeit 

Konstruktionsbedingt ist bei einem rahmenlosen Spritzschutz und insbesondere bei beweglichen Teilen keine absolute Dichtigkeit erreichbar. Jedoch ist 
durch den Einsatz geeigneter Dichtprofile ein Spritzwasseraustritt  weitestgehend vermeidbar. Bei den meisten Duschtypen sind standardmäßig ein 
Schwallschutzprofil im unteren Türbereich, und seitliche Streif-/Magnetdichtungen im Vertikalbereich angebracht. 

 

Oberflächenversiegelung 

Eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung fördert die Perlbildung „Lotusblüteneffekt“ des Wassers. Dies führt zu einer deutlich geringeren 
Ablagerung von Kalk- und Schmutz auf den Glasflächen über Jahre hinaus. 

 
 

Pflege der Beschläge 
Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Keine scharfen, aggressiven, 
alkalischen oder chlorhaltigen Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden! 
 

 

Pflege von Glas und Beschichtung 
Je nach Benutzungshäufigkeit empfehlen wir wöchentlich mit verdünntem Essigwasser die Oberfläche zu reinigen, und anschließend mit 
klarem, warmen Wasser abzuspülen und zu trocknen. Alle Profile und Gläser, mit und ohne Oberflächenversiegelung, dürfen nur mit einem 
weichen Lappen (keine Mikrofasertücher) und milden, handelsüblichen Pflegemitteln gesäubert werden. 
 
Bei Glasflächen mit wasserabweisender Beschichtung verwenden Sie besser keine Mikrofasertücher, da diese die Beschichtung 
beschädigen können. Wasserabweisende Beschichtungen sind nicht beständig und sollten in regelmäßigen Abständen aufgefrischt 
werden. Spezielle Pflegemittel können Sie bei uns erwerben. Selbstverständlich erhalten Sie dazu auch Anwendungshinweise. 
 
Sollte es doch zu Kalkablagerungen kommen, verwenden Sie milde Essigreiniger oder handelsübliche Badreiniger entsprechend den 
Herstellerangaben. Keinesfalls sollten Sie kratzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger sowie aggressive Säuren und Laugen einsetzen! 
 
 

Pflege von Silikonfugen 
Auch Silikonfugen sollten je nach Benutzungshäufigkeit einmal wöchentlich, und nach jedem Duschen oder Baden gründlich abgespült und 
trockengerieben werden. Verwenden Sie hierzu einen weichen, feuchten bzw. trockenen Lappen.  
Ein Haushalts-, Sanitärreiniger oder flüssige Schmierseife sind am besten geeignet. 
 
 

Pflege von Kunststoffteilen 
Reinigen Sie Kunststoffteile wie Wasserhemmleisten (Schwallschutz), Dichtleisten oder Zierecken mit Neutralseife oder einem milden Essigreiniger. Reiben Sie die 
gereinigten Flächen anschließend mit einem pflegenden Silikonspray oder einem Kunststoffpflegemittel leicht ab. 
 
 
Direkt nach jedem Duschen 
1. Glasoberflächen mit klarem, warmen Wasser von Hautpartikeln, Haaren, Seife und Shampoo abspülen und reinigen.  
2. Die feuchten Glasoberflächen mit einem Handwischer, Gummiabzieher abstreifen und von Wasserresten befreien. 
3. Die Profile und Beschläge mit einem weichen Tuch trocknen 

 
 

Bei richtiger und regelmäßiger Pflege haben Sie mehr Freude mit Ihrer Glas-Duschabtrennung. 

 

Kundeninformation 


