
 
 

Reinigung und Pflege 
 
Schwarze Streifen auf dem Waschtisch?  
Metallabrieb kann mit einem scheuernden Putzmittel bei Keramik ohne Wondergliss-
Beschichtung entfernt werden!  
 
 
Wie lassen sich Hartnäckige Verschmutzungen oder Ka lk von der Keramik 
entfernen?  
Den Reiniger einige Zeit einwirken lassen. Einfach die betroffenen Stellen mit 
Reinigungsflüssigkeit benetzen (evtl. Tuch mit Flüssigkeit tränken) und einige 
Stunden einwirken lassen. Danach läßt sich der Schmutz oftmals sehr leicht 
entfernen. 
 
Schaumförmige Reiniger haben den Vorteil, daß sie länger als Flüssigreiniger an 
glatten und senkrechten Oberflächen haften. Schaum läßt sich auch direkt unter den 
WC-Spülrand sprühen. Kalkschmutz, Bakterien und Keime lassen sich somit 
zuverlässig entfernen.  
 
Badmöbel unempfindlich gegen Wasser?  
Ja, Möbel sind geeignet fürs Badezimmer und unempfindlich gegen normale 
Feuchtigkeit. Stehendes Wasser auf Holz (Melamin-) Abdeckplatten sollte 
abgewischt werden. Wir empfehlen das Möbel nach einem intensiven Duschen oder 
Baden kurz mit einem trockenen Tuch abzureiben und den Raum gut zu lüften bzw, 
bei innenliegenden Bädern Abzug über einen Ventilator!  
 
Mein WC-Sitz sieht gelblich aus!  
Garnitur und Scharniere dürfen nicht mit WC-Reinigern in Verbindung kommen. 
Deshalb Sitzring bzw. Deckel beim Reinigen des WC’s stets hochklappen. Deckel 
erst wieder schließen, wenn Sie den WC-Reiniger vollständig hinunter gespült haben. 
Schon die Dämpfe eines aggressiven WC-Reinigers können die Oberfläche 
angreifen. Deckel incl. Scharniere regelmäßig mit warmem Wasser und mildem Mittel 
reinigen; Abtrocknen nicht vergessen. Keine scharfe oder scheuernde 
Haushaltsreiniger verwenden. Dünnes Auftragen einer farblosen Möbelpolitur bringt 
neuen Glanz.  
 
Wie kann ich Kalkablagerungen und Kalkränder auf ei ner Keramik ohne 
Wondergliss-Beschichtung entfernen? Und Kalkentfernung bei Wondergliss?  
Mit feuchtem Schwamm und scheuerhaltigem Reiniger - auch mit der Scheuerseite 
des Schwammes. Kalk kann auch gut mit Zahnprotesenreiniger oder 
Geschirrspülreiniger (aufgelöst im Waschbecken/ WC) entfernt werden. Bei mit 
Wondergliss beschichteten Keramiken kann mit Essig, Essigessenz, Essigreiniger 
Kalk entfernt werden. Bei sehr hartnäckigem Kalk, ein weiches Tuch damit tränken 
und einwirken lassen. Zitronensäure oder Spiritus sind verwendbar. 
 
 
 



 
 
Wie Pflege ich Acrylwannen?  
In der Regel lässt sich Acryl mit einem weichen Tuch und etwas Wasser einfach 
sauber halten. Bitte vermeiden Sie unbedingt Scheuermittel. Für die gelegentliche 
Grundreinigung und zur Entfernung hartnäckiger Flecken empfehlen wir das Duravit 
Pflegeset für Acryloberflächen # 790301 00 0 00 0000 - zu beziehen über den 
Fachhandel. 
Stärkere Verschmutzungen können auch mit warmen Wasser und einem flüssigen 
Reinigungsmittel, Geschirrspülmittel oder Seifenlauge entfernt werden. 
 
 
Wie reinige ich Keramiken mit Wondergliss-Beschicht ung?  
Reinigen Sie Ihre mit WonderGliss beschichtete Keramik-Oberfläche am besten 
täglich mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass das Tuch immer sauber ist. 
Mikrofasertücher sind nicht empfehlenswert. 
Sollte der Einsatz eines Reinigers notwendig werden, empfehlen wir Ihnen den 
Gebrauch eines milden Mittels wie z.B. eines handelsüblichen Essigreinigers (siehe 
Empfehlungen). Saure Reiniger (auf Basis von Essig- oder Zitronensäure) eignen 
sich besonders gut zur Beseitigung von eventuellen Kalkablagerungen. 
Zur Reinigung Ihres WC's können Sie wie gewohnt eine WC-Bürste verwenden. 
Sollte sich wider Erwarten einmal eine hartnäckige Verschmutzung auf der 
Oberfläche gebildet haben, lassen Sie Ihren Badreiniger einfach über Nacht 
einwirken. Gels und Schaumreiniger eignen sich hierfür besonders, da sie auch an 
schrägen Oberflächen gut haften. Auch können Sie ein mit Reiniger getränktes Tuch 
auf die Verschmutzung legen. Ablagerungen von Haarspray im Waschtisch lassen 
sich am besten mit einer Alkohollösung (z.B. Isopropanol – erhältlich in der 
Apotheke) entfernen. 
 


