
Bevor Sie mit der Reinigung starten, vergewissern Sie sich zunächst, aus welchem Material Ihre Dusch-
abtrennung besteht: 
Echt-Glas (ESG - Einscheibensicherheitsglas) können Sie mit einem handelsüblichen Glasreiniger putzen 
und zum Strahlen bringen, nachdem das Glas mit einem weichen Mikrofasertuch und einem schonenden 
Neutralreiniger von groben Verschmutzungen befreit wurde. Verwenden Sie keine harten oder groben 
Schwämme bzw. Tücher, da diese die Oberfläche des Glases beschädigen können. 
Bei Kunst-Glas sollten Sie außerdem bitte von der Verwendung von Mikrofasertüchern absehen. Während 
sich diese hervorragend für Duschen mit Echt-Glas eignen, empfiehlt sich bei der Reinigung von Kunst-Glas 
der Einsatz eines einfachen, weichen Baumwolltuches.
Dekorglas sollte ebenso ausschließlich mit weichen Putzlappen behandelt werden, damit die Oberfläche  
langfristig intakt bleibt. Reinigen Sie Glaselemente mit Dekor stets vollflächig und wenn möglich ohne  
Reinigungsmittel. Sofern sich bereits hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Dekor befinden, sprühen Sie 
das Reinigungsmittel keinesfalls direkt auf die Oberflächen. Geben Sie den Reiniger auf Ihr Reinigungstuch 
und reinigen die Duschkabine anschließend vollflächig.

Duschkabinenreinigung kompakt:
 • Nutzen Sie ausschließlich Reiniger und Tücher bzw. Schwämme, die sich für das Material Ihrer 

Duschwand eignen. Verwenden Sie grundsätzlich keine Scheuermittel (Scheuermilch) oder  
aggressiven Reiniger bzw. Reinigungsmittel mit extremen pH-Werten. Verwenden Sie Neutralreiniger 
oder ähnlich milde Reinigungsmittel. 

 • Beachten Sie stets die Hinweise des Herstellers auf den verwendeten Reinigungsmitteln und nutzen 
Sie diese ausschließlich im Rahmen der vorgegebenen Verwendungszwecke.

 • Nutzen Sie nur weiche Tücher und Schwämme (für Echt-Glas-Elemente eignen sich insbesondere  
Mikrofasertücher). 

 • Bei Kalkflecken und hartnäckigem Schmutz helfen Zitronensäure oder Essigwasser (Tafelessig), bei  
besonders kalkhaltigem Grundwasser empfiehlt sich die Reinigung der Dusche mit destilliertem  
Wasser. 

 • Der Abschluss eines jeden Duschkabine-Reinigens sollte das gründliche Abspülen der Reinigungs-
mittel mit klarem kaltem Wasser sein. Danach empfiehlt sich das Trocknen der Glasdusche mit einem 
Abzieher, um Kalkablagerungen sowie Wasserflecken zu vermeiden. 

 • Tipp: Brausen Sie nach jedem Duschgang die Dusche mit klarem kaltem Wasser ab und trocknen Sie 
sie anschließend ab. Reinigen Sie darüber hinaus Ihren Duschbereich regelmäßig, um hartnäckigen  
Verschmutzungen und Schimmelbildung vorzubeugen.

Profile, Rahmen und Armaturen reinigen:
Auch die Profile, Rahmen und Armaturen Ihrer Duschkabine sollten Sie mit schonenden Reinigungsmitteln 
und weichen Tüchern bzw. Schwämmen putzen. Harte oder raue Stoffe können das Material verkratzen.  
Bitte beachten Sie hier ebenso die Hinweise des Reinigungsmittel-Herstellers. 

Hinweis: 
Auf die Verwendung von Chlor- und Schimmelreinigern sollte generell verzichtet werden, da diese die  
Oberfläche angreifen.

Pflegehinweis für Duschen




