Reinigungs- und Pflegehinweise
für SES 28-TR Trockenraumkabinen
Bitte beachten Sie folgende Reinigungs- und Pflegehinweise, damit Sie an Ihrem neu erworbenen
Produkt jahrelang Freude haben.
Zur Reinigung der Melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten und Profile lauwarmes
Wasser mit einem leichten Zusatz von fettlösendem handelsüblichem Spülmittel in einem weichen
Tuch verwenden. Mit dem leicht angefeuchteten Tuch sanft die Platten und Profile abwischen. Zu
starker Druck auf das Produkt kann eventuell die Oberflächen verkratzen oder ermatten lassen.
Anschließend die Anlagen mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen und trocken reiben.
Das Produkt ist für den Trockenbereich bestimmt, niemals mit fließendem Wasser reinigen oder
abwaschen.
Bitte keine Hochdruckreiniger, Kratzschwämme oder Bürsten zur Pflege benutzen, Sie verkratzen
damit die Oberfläche. Auf keinen Fall an oder in den Holz- oder Profilkanten Wasserrückstände
stehen lassen.
Die Melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten können auch bei stärkeren Verschmutzungen mit
Alkohol, Aceton, oder Butylacetat gereinigt werden.
Die Bänder verfügen über Nylon-Lagerbuchsen oder Zwischenringe, die eine leichtgängige und
verschleißarme Funktion gewährleisten, jedoch sind sämtliche Bauarten nicht „wartungsfrei“.
Die Bänder werden bei der werkseitigen Komplettierung mit einer Grundfettung versehen. Diese
kann durch starke Einwirkung von Reinigungsmitteln relativ schnell abgebaut werden. Bei
unterlassener Wartung kann dies zu Funktionsbeeinträchtigungen, erhöhtem Verschleiß bis hin zur
Funktionsunfähigkeit führen.
Als schnelle, kostengünstige und unproblematische Lösung sei hier der Einsatz von Kriechfetten
oder Silikonspray genannt, für den eine Demontage der Bänder in der Regel nicht notwendig ist.
Nicht nur die Bänder, sondern auch die Verriegelungshebel, Schlösser und Beschläge usw. sind
regelmäßig mit Kriechfetten oder Silikonspray zu warten. Nur so kann eine langjährige und
dauerhafte Funktion gewährleistet werden.
Die Materialien Aluminium und Edelstahl gelten bei sachgerechter Oberflächenbehandlung
gemeinhin als pflegeleicht und werden daher häufig auch aus gestalterischen Gründen gewählt.
Wie aber auch bei der technischen Wartung, gilt, dass die Optik dieser Materialien ohne Pflege
schnell an Attraktivität verlieren kann. Die regelmäßige und fachgerechte Reinigung ist absolut zu
empfehlen.
Es gibt eine Vielzahl von Spezial-Reinigungsmitteln für Edelstahl und Aluminium auf dem Markt.
Als Service können wir Ihnen ein geeignetes Reinigungs- und Pflegeset für Edelstahl anbieten.
Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neu erworbenen Produkt jahrelange Freude.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an uns.

Made in Germany

SES24 WC Trennwände
Koppelweg 3 - 26683 Saterland
Telefon 04498 - 85 - 500
Telefax 04498 - 85 - 509

info@ses24.de
www.ses24.de

