PFLEGELEICHT. ZEITLOS. TIMELESS.
Das dauerhaft klare Duschenglas TIMELESS
Duschen und Baden dienen heute nicht mehr nur der Körperhygiene – viele Badezimmer sind heute
wahre Wellness-Oasen, in denen viel Licht, ebenerdige Duschen und Echtglas-Trennwände für eine
offene und freundliche Wohlfühlatmosphäre sorgen. Die gläsernen Trennwände erfordern viel Pflege
– Schmutz und Kalk bilden unschöne Flecken und bei vielen Gläsern bildet sich leider oft schon nach
wenigen Jahren ein permanenter weißer Schleier – Glaskorrosion. Damit Sie lange Freude an Ihrer
neuen Duschtrennwand haben, empfehlen wir unser kristallklares Duschenglas TIMELESS. Unser
Leichtpflege-Glas wurde speziell für den Einsatz im Badezimmer entwickelt. Dank seiner innovativen
Metalloxid-Beschichtung perlt das Wasser an der Oberfläche ab und verhindert so, dass sich Kalk und
Schmutz festsetzen. Anders als bei herkömmlichen Duschengläsern haben Ablagerungen und
Glaskorrosion keine Chance – das spart Zeit und sorgt für dauerhaft strahlenden Glanz. Für unser
einzigartiges Duschenglas TIMELESS verwenden wir unser sehr klares Einscheibensicherheitsglases
PLANICLEAR. Damit bietet TIMELESS neben leichter Reinigung hohe Sicherheit, Transparenz und
Farbneutralität – ein garantierter Hingucker in Ihrem Badezimmer, auch nach Jahren.
Die beste Wahl für Duschtrennwände, Duschkabinen und Badewannenspritzschutz

DAUERHAFTE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
TIMELESS: Keine Korrosion, keine Eintrübung – das Glas bleibt transparent.
Unbehandeltes Glas: Glaskorrosion – das Glas ist stark eingetrübt, hat einen dauerhaft weißen
Schleier.
WAS IST GLASKORROSION?
Als Glaskorrosion, auch Glasrost oder Glasbrand genannt, wird die Veränderung der Glasoberfläche
durch verschiedene chemische und physikalische Einflüsse bezeichnet. Dadurch wird die Glasstruktur
dauerhaft verändert – Es entsteht eine Schicht, welche mit den Ionen des Wassers weiter zu
mikroskopisch kleinen Aufrauhungen auf der Glasoberfläche reagiert und was ab einem gewissen
Grad als deutliche Trübung wahrgenommen wird. Die Oberfläche wird dadurch dauerhaft mit einem
weißen Schleier überzogen.

WAS MUSS ICH BEI DER REINIGUNG VON TIMELESS BEACHTEN?
TIMELESS reinigt sich fast von selbst – die manuelle Reinigung ist daher schnell und einfach. Direkt
nach dem Duschen können Sie mit einem Duschabzieher das restliche Wasser entfernen. Eventuelle
Rückstände können Sie mit einem weichen Lappen und Wasser oder handelsüblichem
Duschenreiniger problemlos entfernen. Verwenden Sie bitte keine aggressiven oder scheuernden
Reinigungsmittel.
Gebrauchshinweise:

