
Badpflegeset
Artikelnummer: 0056 103 000 000 

Allgemeine Anwendungshinweise zum Gebrauch

Inhalt des Badplfegesets: 3 Abschnitte Schleifpapier (Körnungen: 1.000, 2.000 und 3.000)
 40 ml Politur
 1 Poliertuch
 1 Pad aus Zellkautschuk

Verwendungsmöglichkeiten: Zum Beseitigen von kleineren Montageschäden, Kratzern und Verunreinigungen an
 Wannen aus Acryl, sowie Mineralguss und Gelglamin.

Achtung !!! Bitte denken Sie daran, dass jedes mal, wenn Sie die Oberfläche polieren, etwas
 Material abgetragen wird. Deswegen dürfen beschichtete, versiegelte und mat-
 tierte Oberflächen nicht mit dem Badpflegeset behandelt werden!
 Bevor Sie das Badpflegeset großflächig an Oberflächen verwenden, sollten 
 Sie die Wirkung an einer kleinen, nicht auffälligen Stelle testen.

Generelle Anwendungshinweise

1. Reinigen ●	 Reinigen Sie die Oberfläche, bevor Sie diese mit dem Badpflegeset behandeln.
  Ein einziges Staub-/ Schmutzkorn zwischen Schleifpapier und Oberfläche kann bereits Kratzer 
  verursachen.

2. Schleifen ●	 Reibungshitze kann sich negativ auf die Eigenschaften von Wanne und Schleifmittel auswirken,
  deswegen sollten Sie die Schleifpapiere nicht mit hoher Geschwindigkeit benutzen - je langsa-
  mer, desto besser.
 ●	 Soweit es die Anwendung zulässt, sollte zum Schleifen nur das Pad aus Zellkautschuk verwen-
  det werden.
 ●	 Die Schleifpapiere dürfen nicht geknickt oder zerknittert werden.
	 ●	 Die Schleifpapiere dürfen nur nass verwendet werden.
 ●	 Die verschiedenen Schleifpapiere sind mehrfach verwendbar, sie müssen jedoch nach jedem
  Einsatz mit Wasser leicht ausgespült und gut getrocknet werden. Zum Trocknen sollten die 
  Schleifpapiere plan hingelegt werden.
 ●	 Wenn Sie auf eine feinere Körnung wechseln, sollte zuerst quer zur vorher geschliffenen Oberflä-
  che geschliffen werden.
 ●	 Vermeiden Sie Verschmutzungen der Schleifpapiere.
 ●	 Welche Körnung Sie benutzen, hängt von der Tiefe der Kratzer und der Beschaffenheit der
  Oberfläche ab.

3. Polieren ●	 Jeder Vorgang an glänzenden Oberflächen muss zwingend mit der Politur abgeschlossen wer
  den.

Anwendungshinweise für Acryl und Mineralguss

Schlieren
Bei Schlieren handelt es sich um feine Linien, Sternchen oder Nebel, welche sichtbar werden, wenn sie durch eine 
Lichtquelle angestrahlt werden. Bei Acrylwannen können diese mit Schleifpapier Körnung 2.000 angeraut und 
anschließend mit Politur beseitigt werden. Schlieren bei Mineralgusswannen sollten mit einer 3.000-er Körnung 
angeraut werden, dieser Vorgang muss ebenfalls zwingend mit der Politur abgeschlossen werden.

Tiefe Kratzer
Kratzer werden mit dem Schleifpapier 1.000 beginnend und im Anschluss mit 2.000 oder 3.000 beseitigt, je nach 
deren Tiefe. Die feinere Körnung (3.000) sollte jedoch zuerst getestet werden, um unnötige Schleifspuren zu vermei-
den.

Haarähnliche Kratzer und Lichtabnutzungen
Beginnen Sie mit der Körnung 3.000.

Sehr feine Kratzer
Feine Kratzer werden normalerweise durch unsanfte und falsche Reinigungsmethoden hervorgerufen. Für die Ent-
fernung dieser feinen Kratzer bitte nur das Schleifpapier 3.000 verwenden.
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