
Achtung:
Aufgrund der Vielfalt von Verschmutzungsmöglichkeiten können nicht für alle 
Fälle Empfehlungen abgegeben werden. Bei besonders hartnäckigen Ver-
schmutzungen sind Vorversuche an unzugänglichen Stellen zu empfehlen. Die 
von uns gemachten Angaben sind Empfehlungen, beruhen auf mehrjähriger 
Erfahrung und stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar.

blizz-z Handwerk Direkt GmbH · Sommerauer Straße 14 · 91555 Feuchtwangen 
Telefon: +49 (0)9852 / 616219-0 · Fax: +49 (0)9852 / 616219-88 · E-Mail: info@blizz-z.de www.blizz-z.de

Pfl
eg

eh
in

w
ei

se
 G

la
s-

Du
sc

ha
bt

re
nn

un
g 

sa
tin

ie
rt 

  2
20

92
0

Erstreinigung:
Stark verschmutze Gläser sind stets mit viel sauberem Wasser 
zu reinigen, um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu 
vermeiden. Beim Einsatz von Reinigungsschwämmen dürfen nur 
für Glas geeignete Typen verwendet werden. In keinem Fall sollten 
scheuernde Mittel verwendet werden. Für hartnäckige Fett- oder 
Kalkflecken eignet sich der blizz-z Schmutzradierer. Insbesondere 
Kalkflecken können mit Kalkentferner, Essig oder Zitronenstein  
(diese 2 - 3 Minuten einwirken lassen) entfernt werden. Ebenfalls 
eignet sich bei starker Verschmutzung eine Reinigung mit Bims-
steinpulver. Die Glasoberfläche ist zuerst mit viel Wasser zu reini-
gen. Danach kann das Pulver mit Wasser zu einem Brei angerührt 
werden. Nun ist die Glasoberfläche großzügig damit einzureiben. 
Eine Nachreinigung mit sauberem Wasser ist zwingend notwendig.

Regelmäßige Pflege:
Auch bei der regelmäßigen Pflege ist stets mit viel sauberem 
Wasser zu arbeiten. Als Reinigungswerkzeuge sind Lappen (Mikro-
fasertuch), Leder und Schwämme empfehlenswert. Beim Entfernen 
von Fett (Fingerabdrücke u. ä.) einen handelsüblichen Glasreiniger 
großflächig auftragen. 

Den aufgetragenen Reiniger mit einem weichen, sauberen fussel-
freien weißen Bauwolltuch verteilen. Je gleichmäßiger die feuchte 
Oberfläche, desto geringer die Gefahr einer Wolkenbildung. Dabei 
keinen zu großen Druck ausüben, da dadurch ein Abrieb entsteht, 
der zur Wolkenbildung führen kann. Diesen Wischvorgang so lange 
fortsetzen, bis der Reiniger gleichmäßig abtrocknet. Nie mit großem 
Druck trockenreiben. Auf der Glasoberfläche von geätzten Gläsern 
können gelegentlich optische Effekte erscheinen, die nur an der 
benetzten Scheibe ersichtlich sind und sich nach dem Abtrocknen 
auflösen. Diese Effekte sind produktionsspezifisch nicht vermeidbar 
und stellen keinen Reklamationsgrund dar. 

Alkalische Laugen, Säuren und fluoridhaltige Mittel dürfen auf 
keinen Fall angewendet werden.

Glas-Duschabtrennung 
satiniert

Pflegehinweise

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und 
berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische 
Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes 
verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.
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