ShowerGuard Glas.
Blitzsauber geht jetzt noch einfacher.
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Ihr ShowerGuard® Glas sauber zu halten ist ganz
einfach. Ein weiches Tuch oder ein nasser Schwamm
und herkömmlicher Haushaltsreiniger genügen.
Vermeiden Sie, wie bei Glas üblich, die Verwendung
von harten und scheuernden Bürsten oder Reinigern,
die die Oberfläche zerkratzen könnten.
Auf ShowerGuard® Glas gibt es eine zehnjährige
Garantie.*
Einfache und verständliche Pflegehinweise sowie
eine Liste erprobter Reiniger finden Sie unter
www.showerguardglass.com.
* Details der Garantie finden Sie unter
www.showerguardglass.com.
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Ganz egal, wie sehr Sie sich auch
bemühen, herkömmliches Duschglas
sauber zu halten, irgendwann wird
es doch unansehnlich.
ShowerGuard Glas hingegen ist
unglaublich leicht zu reinigen
und bleibt dauerhaft schön.
Auch wenn Sie sich die Finger wund scheuern: Gewöhnliches
Duschglas wird nie wieder so sauber sein wie am ersten Tag.
Das liegt daran, dass hartes Wasser, Hitzeeinwirkung, Feuchtigkeit,
Seife und sogar Reinigungsmittel die Glasoberfläche fleckig
machen, verfärben und zersetzen können. Mit anderen Worten:
Die Mittel, die Sie zur Reinigung Ihres Glases verwenden, können es sogar noch schlimmer aussehen lassen.
ShowerGuard® Glas ist eine vollkommen andere Art Glas.
Seine Oberfläche wird bereits während der Herstellung durch
ein ionenbindendes Verfahren geschützt. Diese patentierte
Technologie versiegelt die Glasoberfläche dauerhaft und verhindert Korrosion, bevor sie überhaupt entsteht. Das wiederum
bedeutet, dass ShowerGuard® Glas schon mit geringstem
Reinigungsaufwand stets so umwerfend aussehen wird, wie am
ersten Tag.
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Gewöhnliches Glas zersetzt sich,
wobei überall winzige Vertiefungen
und Kratzer zurückbleiben, die Ablagerungen anziehen und festhalten.
Hartes Wasser, Reinigungsprodukte und selbst täglich
verwendete Seife und Shampoo können bei gewöhnlichem Duschglas ihren Tribut fordern. Ständiger Kontakt
mit diesen Stoffen löst eine chemische Reaktion aus,
die die Glasoberfläche aufraut. Ist dies erst einmal
geschehen, bilden sich Flecken, Wasserränder,
Rückstände, Verfärbungen
und Kalkablagerungen,
wodurch es so gut wie
unmöglich wird, das Glas
sauber zu halten.
Vergrößerte Abbildung eines
gewöhnlichen Duschglases, das
durch die üblichen Bedingungen
in einer ganz normalen Dusche entstandene Korrosionsschäden aufweist.

ShowerGuard Glas ist dauerhaft
korrosionsbeständig, unabhängig
von der Wasserhärte, und das
garantiert für 10 Jahre ! *
Die Oberfläche des ShowerGuard® Glases wird ionisch
gebunden, um sie gegen Einflüsse durch Chemikalien
und Schadstoffe aus dem Duschbereich zu versiegeln.
Das bedeutet, Ihr Glas bleibt stets glatt und leicht
zu reinigen. Anders als bei Anwendungen, die aufgesprüht oder eingerieben werden und sich früher
oder später wieder lösen, ist die Beschichtung auf
ShowerGuard® Glas dauerhaft. Darum bleibt Ihre
Dusche beständig schön und immer blitzsauber – ohne großen
Zeitaufwand.
* Details der Garantie finden Sie unter
www.showerguardglass.com
Vergrößerte Abbildung
ShowerGuard® Glas unter
üblichen Duschbedingungen.

