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PFLEGEHINWEISE

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt 
aus dem Hause Intarbad®! 

Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind Grundlagen  
unserer Produktfertigung. Unsere Badezimmermöbel sind für ein normales Bade-
zimmerklima geeignet. Um langjährige Freude an Ihren neuen Badezimmermöbeln 
zu haben, bitten wir Sie folgende Pflegetipps zu beachten: 

Badmöbel

Zur schonenden Reinigung von Möbelfronten und lackierten Fronten sowie Kor-
pussen empfehlen wir ein sauberes weiches Tuch (kein Mikrofasertuch!). Beson-
ders hartnäckige Flecken lassen sich ohne Rückstände mit Seifenwasser oder 
verdünntem Spülmittel entfernen. Anschließend die Fläche trocken polieren. 

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung ist eine Notwendigkeit für die Erhal-
tung von Qualität und Optik der Möbel. Alle Möbeloberflächen dürfen nicht längere 
Zeit stehendem Wasser oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden.  
Kondenswasser muss sofort mit einem weichen trockenen Tuch weggewischt  
werden. Es ist darauf zu achten, dass an den Rändern und Rückseiten keine  
Tropfenrückstände verbleiben.

Bei Installation im Badewannen- oder Duschbereich ist eine Duschabtrennung 
zwingend vorgeschrieben, wenn Sie die Möbel direkt an Wanne/Duschbereich 
anschließen.

Wenn die Produkte einer permanenten UV-Strahlung ausgesetzt werden, kann  
es zu Farbveränderungen kommen. 

Chemikalien wie Haartönungsmittel, Entkalker, Nagellackentferner, Parfüms etc.  
auf den Möbeloberflächen sind sofort zu entfernen.

Waschtischplatten

Waschtischplatten mit weichem sauberem Tuch, lauwarmem Wasser und mildem 
Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel) feucht abwischen. Keine heißen 
Gegenstände auf die Platte stellen.
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Mineralgusswaschtische

Zur Reinigung reicht ein sauberes weiches feuchtes Tuch (kein Mikrofasertuch!)       

Das Reinigen des Waschtisches geschieht am einfachsten mit Wasser und Seife 
oder milden Flüssigreinigern. Reinigungsmittel mit Schleifmittel (z.B. Scheuermilch) 
dürfen nicht verwendet werden, da die Oberfläche dadurch matt werden kann. 
Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65° nicht übersteigt. 

Vermeiden Sie, dass diese hochwertigen Materialien mit harten und kantigen  
Gegenständen in Berührung kommen. "VORSICHT" – Haarfärbemittel, Haarbleich- 
mittel, roter Lippenstift und andere aggressive Chemikalien sind sofort zu ent-
fernen. Vom Wäschewaschen im Becken ist abzuraten, da die Farbstoffe  
der Kleidung sich absetzen können und das Becken dauerhaft geschädigt wird.  
Polieren Sie das Becken gelegentlich mit einem feinen Poliermittel und wachsen 
Sie es danach ein (auch Autopolitur ist geeignet)

Glaswaschtische

Für die tägliche Pflege reicht das Wischen mit einem feuchten Tuch und entspre-
chenden Glasputzmittel. Danach mit trockenem, fusselfreiem Tuch abwischen.  
Auf keinen Fall darf der Waschtisch mit einem scheuernden Putzmittel oder mit  
der kratzenden Seite von Schwämmen gereinigt werden, da dies die Oberfläche 
beschädigt. Glas reagiert empfindlich auf starke Temperaturschwankungen, wes- 
halb Temperaturschocks zu vermeiden sind. Zum Schutz des Glaswaschtisches 
darf die Wassertemperatur 55°C nicht überschreiten.

Spiegelflächen

Spiegelflächen mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen. Keinen 
handelsüblichen Glas- oder Fensterreiniger verwenden, da diese die Silberschicht 
des Spiegels beschädigen und braune Flecken verursachen können. Spiegelecken 
und Kanten immer trockenwischen. In Spiegelnähe dürfen keine offenen Flaschen 
oder Behältnisse mit WC – oder Rohrreiniger, Nagellackentferner u. ä. aufbewahrt 
werden.

Metalloberflächen / Griffe 

Metalloberflächen mit weichem Tuch, lauwarmem Wasser und mildem Haushalts-
reiniger (z.B. verdünntes Spülmittel) feucht abwischen. Anschließend die Fläche 
trocken polieren. 
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Scharniere

Scharniere und andere bewegliche Teile sind werkseitig mit einer Schmierung 
versehen. Die Wartung der Drehpunkte sollte jährlich mit etwas Nähmaschinenöl /
Feinmechaniköl durchgeführt werden. 

Armaturen

Zur schonenden Reinigung und Glanzerhaltung sollte ein anwendungsfertiger 
Badreiniger, Universalreiniger eingesetzt werden. Bei besonders hartnäckigen 
Kalkablagerungen ist der Einsatz eines speziellen Entkalkers, wie z.B. Universal- 
Kalklöser, zu empfehlen. 

Lampen

Lampengehäuse mit fuselfreiem Tuch feucht abwischen. Keine Reinigungsmittel 
notwendig.


