
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 

Kunde, 

Für das Vertrauen, dass Sie unseren Produkten 

entgegenbringen, bedanken wir uns bei Ihnen.  

Damit Sie lange Freude an unserem Produkt 

haben, beachten Sie bitte nachfolgende 

Pflegeanleitung. 

Für unsere Produkte werden nur geeignete 

Materialien eingesetzt. Die Produktion erfolgt 

nach modernsten Methoden, die durch eine 

umfangreiche  Qualitätssicherung überwacht 

wird. Somit haben Sie mit diesem Produkt eine 

ausgezeichnete Wahl getroffen, egal ob die 

Oberfläche verchromt oder farbbeschichtet ist 

oder aus Kunststoff besteht. Um Ihnen 

einwandfreie Funktion gewährleisten zu 

können, werden unsere Produkte getestet. 

Dabei kann es vorkommen, dass etwas 

Restwasser im Produkt zurückbleibt und 

während des Transports austritt bzw. 

Wasserflecke auf der Oberfläche hinterlässt. 

Diese lassen sich leicht entfernen und sind kein 

Mangel, sondern gibt Ihnen die Sicherheit, dass 

Sie ein geprüftes Produkt erworben haben. 

Damit Sie lange Freude an diesen hochwertigen 

Oberflächen haben, sollten Sie folgendes 

beachten: 

Ihr Wasser enthält in unterschiedlicher 

Konzentration gelösten Kalk, der nach dem 

Verdunsten auf der Oberfläche oder in den 

Funktionsteilen zurückbleibt.  

Verhindern Sie die Bildung von Kalkflecken! 

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, gleich nach 

dem Duschen mit einem weichen Tuch 

Wasserrückstände abzuwischen. Unsere 

Regenbrausen und Regenhimmel mit 

Reinigungssystem haben 

Elastomere-Noppen die Sie 

mit der flachen Hand 

abwischen können. Bitte 

reinigen Sie nur mit 

sanftem Druck, kratzen Sie auf keinen Fall mit 

den Fingernägeln oder anderen scharfen 

Gegenständen über die Austrittsflächen. Dies 

kann die Düsen und die Oberfläche der 

Regenbrausen/Regenhimmel beschädigen. 

Bitte beachten Sie auch das Kapitel 

Reinigungsmittel! Wir empfehlen eine 

Wasserhärte von 6-7° dH. Bei härterem Wasser 

sollte eine Enthärtungsanlage, die nach dem 

Ionenaustauschverfahren arbeitet, in die 

Zuführungsleitungen eingebaut werden. Halten 

Sie die Austrittsdüsen frei von Kalk oder 

sonstigen Rückständen! Dies kann sonst zu 

einem ungewollten Druckaufbau und somit zu 

Undichtigkeit im Kammersystem des Produktes 

führen! Sobald Sie feststellen, dass Rückstände 

am Austrittsbereich sichtbar werden oder der 

Brausestrahl nicht in einer Geraden nach unten 

fällt bzw. dünner austritt, ist eine umgehende 

Reinigung erforderlich. Der für die Installation 

ausführende Fachbetrieb ist Ihnen gerne 

behilflich, bei einer Wartung Ihrer Dusche. 

Sollten die Düsen zu stark verschmutzt sein, 

und auch eine Reinigung von Ihnen keine 

Verbesserung bringen, ist ein Austausch der 

Funktionseinheit oder des Produktes 

erforderlich. Austausch bzw. Reinigung durch 

Rückstände wie Kalk oder Schmutz berechtigen 

nicht zu einer Kostenerstattung bzw. 

kostenlosem Austausch. 

 

 

 

 

 

 



Installation: 

Die Wasser- und Elektroinstallationen müssen 

von autorisierten Fachkräften nach den 

geltenden internationalen und örtlichen 

Vorschriften durchgeführt werden. 

Reinigungsmittel: 

Verschmutzungen entfernen Sie schnell und 

leicht mit etwas Seife und einem feuchten 

Tuch. Nach der Reinigung gründlich abspülen 

bzw. mit klarem Wasser nachwischen und 

wieder mit einem weichen Tuch trockenreiben. 

Achtung:  

Bitte verwenden Sie auf keinen Fall 

Scheuermittel, Salzsäure, Kalk-, Gips-, oder 

Zementlöser sowie Lösungsmittel- oder andere 

säurehaltige Reiniger wie Kalkentferner, 

Essigreiniger oder kratzende 

Reinigungstücher/Schwämme. Benutzen Sie 

keine scharfen oder spitzen Gegenstände zum 

reinigen der Austrittsdüsen.  

Da es eine Vielzahl von Reinigungsmitteln mit 

ständig wechselnder Zusammensetzung gibt, 

empfehlen wir, diese nicht anzuwenden. Durch 

eine regelmäßige Reinigung ist dieser Einsatz 

auch nicht notwendig.  

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass 

Oberflächen- und Materialschäden durch 

unsachgemäße Behandlung nicht der 

Gewährleistung/Garantie unterliegen. Keine 

Haftung übernehmen wir für Schäden durch 

ungeeignete Anwendung bzw. ungeeignete 

bzw. fehlerhafte Montage und fehlerhaften 

Einbau, mangelhafte Wartung sowie nicht 

geeignete Betriebsmittel.  Ebenfalls 

ausgeschlossen sind ungeeignete Einflüsse wie 

z.B. elektrischer, elektrochemischer und 

chemischer Art.  

 

Service/Support:  02372 – 55 55 2 – 0 

info@aquaconcept.net 
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