
 

 

 
Pflegehinweise 

für 
Mineralgusswaschtische  

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt aus dem Hause Intarbad! 
 
Sie haben sich für einen Mineralgusswaschtisch bester Qualität und von 
herausragendem Design entschieden. Damit Sie lange Freude an Ihrem Waschtisch 
haben, erhalten Sie von uns im Folgenden einige Montage- und Pflegehinweise: 
 
Auf Mineralguss-Waschbecken mit glatter  Oberfläche haften Schmutz und 
Wassertropfen ohnehin kaum, doch nach dem Auspacken des Waschtisches muss 
dieser erst einmal ca. einen Monat vollständig aushärten. In dieser Zeit ist unbedingt 
darauf zu achten, Schmutz, ohne Druck, nur mit einem weichen Tuch zu entfernen. 
 
Nach der Aushärtung sollten Sie allerdings auch niemals mit rauen Schwämmen 
oder Scheuermilch oder gar -pulver bearbeiten, da dies die Versiegelung angreifen 
und stumpf machen kann.  
 
Normalerweise ist die regelmäßige, am besten tägliche Reinigung mit klarem 
warmem Wasser und einem weichen, fusselfreien Tuch ausreichend. 
Leichte Verschmutzungen können Sie mit einem milden Spülmittel entfernen.  
Mineralguss-Becken mit einer matten  Oberfläche reinigen Sie am besten mit 
Wasser und einer milden Scheuermilch. 
 
Von Zeit zu Zeit können Sie sie mit etwas Autopolitur einreiben und sofort 
nachpolieren, das erhält den Glanz. 
 
Auf keinen Fall  scharfes Scheuerpulver nehmen! Ist die Verschmutzung hartnäckig, 
nehmen Sie einen nicht zu „kratzigen“ Scheuerschwamm (aus Kunststoff, auf keinen 
Fall aus Metall oder aus zu harten Fasern) zu Hilfe. Behandeln Sie in diesem Fall die 
gesamte Oberfläche, damit das Ergebnis gleichmäßig wird. 
 
Sollte es nötig werden den Abfluss zu reinigen, machen Sie das am besten mit 
einer „mechanischen“ Methode, also „Pümpel“, Luft- oder Wasserdruckpumpe, 
Rohrspirale o.ä. Chemische Abflussreiniger können die Oberfläche verätzen. 
 
Bei beiden Mineralguss-Varianten gilt: Am besten al le Verschmutzungen 
sofort (mit Wasser) wegwischen, damit sie sich nich t festsetzen. 
Vermeiden Sie nach Möglichkeit stark färbende Fleck en, wie z.B. von 
Haarfärbemitteln. Falls doch solch eine Substanz Ih r Becken verschmutzt, 
sofort entfernen, nicht einwirken lassen!  
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt. Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an unseren Service. Vielen Dank für Ihr Vertrauen! 


