
Reinigung und Pflege TG-CLEANplus
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Der dauerhafte Unterschied
TG-CLEANplus ist mit einer erprobten und verlässlichen Beschichtung ausgestattet, die die Glasoberfläche versiegelt, sodass  
sie widerstandsfähiger gegen Korrosion durch Nässe, Luftfeuchtigkeit und Chemikalien (wie beispielsweise chemische 
Bestandteile vieler Haushaltsreiniger) wird. 

Reinigung und Pflege
Um die Durchsicht und Langlebigkeit von TG-CLEANplus zu erhalten, sollten die Benutzer die folgenden, grundsätzlichen  
Reinigungs- und Pflegehinweise befolgen:

Tipp: Regelmäßiger Gebrauch eines Microfibertuches oder eines Gummiwischers ist ein einfacher Weg, das Glas komplett 
sauberzuhalten.

Wie bei jedem Glas:

Reinigen Sie das Glas regelmäßig ordnungsgemäß.

Verwenden Sie ausschließlich milde Seifen- oder Glasreinigungsmittel.

Entfernen Sie Seifenreste, Verschmutzungen und andere Rückstände nur mit sauberen, fusselfreien Lappen.

Einige Seifen-, Dusch- und Reinigungsmittel enthalten Scheuermittel. Vermeiden Sie starkes Reiben mit solchen 
Mitteln auf dem Glas, um Kratzern und anderen Beschädigungen vorzubeugen.

Spülen Sie das Glas nach dem Entfernen von Schmutz und anderen Rückständen sorgfältig ab.

Nach dem Abspülen von Duschköpfen, Hähnen, Türgriffen, Rahmen, Scharnieren und Dichtungen sollten Sie diese  
mit einem Tuch gut abtrocknen.

Benutzen Sie keine Schaber oder Rasierklingen, um hartnäckige Rückstände oder Aufkleber zu entfernen.

Benutzen Sie keine Scheuermittel wie Ajax oder Comet.

Lassen Sie keine Schmutz- und Ölspritzer auf der Oberfläche festtrocknen.



Permanent difference
TG-CLEANplus is provided with an approved and reliable coating which seals the glass surface in order to make it more 
resistant to corrosion caused by moisture, humidity and chemicals (for example chemical elements of household cleaners).

Cleaning and care
To keep the transparency and persistence of TG-CLEANplus users should mind the following general cleaning and care 
instructions.

Advice: Regular utilisation of microfibre cloths or squeegees is a simple way to keep the glass cleaned permanently.

Like any other glass:

Cleaning and care of TG-CLEANplus
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Clean the glass regularly properly.

Use of mild soap and glass cleaners only.

Clean, leant-free cloth should be utilized to remove soap residues, dirt and other remains.

Some soaps, shower gels and cleaners contain abrasives. Please beware strong rubbing an glass with such  
means to avoid scratches and other damages.    

Rinse the glass carefully when dirt and other residues are removed.

Shower heads, taps, door knops, frames, hinges and seals should also be rinsed as well as wiped dry using a towel.

Do not use scrapers or razor blades to remove tenacious residues or labels.

Do not use abrasives like Ajax or Comet.

Do not let dry oil or dirt splashes on the glass surfaces.
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