Pflegeanleitung für Oberflächen,
Badprodukte + Spann- und Lichtdecken
Allgemeine Hinweise
Für Schäden durch nicht sachgemäße Verwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln
haftet die CREOhouse GmbH nicht.
Außerdem erlischt die Gewährleistung für das von uns gelieferte Produkt bei Nichteinhaltung der
Pflege- und Reinigungshinweise.
Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für die beschriebenen Anwendungsbereiche von den jeweiligen Produktherstellern ausdrücklich vorgesehen sind.

Fugenlos gespachtelte Oberflächen
Spachtelböden bedürfen, wie auch alle anderen Bodenbelagarten, zur Werterhaltung einer
regelmäßigen Reinigung und Pflege. Die Hersteller/Lieferanten mineralischer, dekorativer
Spachtelböden-Systeme bzw. die Hersteller/Lieferanten der Oberflächenschutzsysteme geben die
Anwendungstechnik der Reinigung und Pflege sowie die entsprechenden Reinigungs- und
Pflegeprodukte vor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tipps:
- Möbel etc. immer mit Schutzgleiter versehen
- Teppiche etc. dürfen keine Weichmacher enthalten, da diese sonst zu unschönen
l Flecken führen
- Verwenden Sie nie abrasive Reiniger, Pads oder Späne, gilt auch für aggressive
Reiniger
- Sandkörner, Steine, usw. können immer zu Kratzer in der Oberfläche führen
à darauf achten, dass so wenig wie möglich Straßenschutt herein getragen wird
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Futado
Die fugenlose Spachtelung „Futado“ ist eine durchgehende Fläche und daher einfach zu reinigen.
Zur Reinigung verwenden Sie bitte ausschließlich neutrale Reinigungsmittel, keine Bleichmittel
und auch keine Scheuerschwämme. Losen Schmutz und Staub können Sie durch saugen oder
durch staubbindendes Wischen mit einem Feuchtwisch- oder Masslintuch entfernen. Zur
Beseitigung von haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz etc.)
empfiehlt sich eine manuelle Nassreinigung (Nasswischen) mit einem Flachmopp (MicrofaserMopp empfehlenswert) unter der Verwendung des Wischpflegemittels Futado, welches Sie über
uns erwerben können. Es muss darauf geachtet werden, dass keine Reinigungsflüssigkeit liegen
bleibt.

Kerakoll
Die fugenlose Spachtelung von Kerakoll Design House ist eine durchgehende Fläche und daher
einfach zu reinigen.
Für die Reinigung bitte nur neutrale Reinigungsmittel verwenden. Um gleichmäßiges Aussehen
der Oberflächen in Bereichen mit starkem Gehverkehr zu gewährleisten sättigendes Wachs
einsetzen, das vor Kratzern schützt und Verschleiß vorbeugt. Lokale Schäden, die durch
ungeeignete Nutzung der Oberfläche entstanden sind, können schnell repariert und punktuell mit
professionellem High-Tech Gel Repair Pro saniert werden, ohne die Oberfläche komplett zu
ersetzten.

Volimea
Der mineralische Wandputz „Volimea“ bedarf keiner besonderen Pflege. Dennoch kann es zu
Oberflächenverschmutzungen kommen. In diesem Fall ein Baumwolltuch befeuchten und nur
rein oberflächlich die Verschmutzung abnehmen.
Wichtig: Bitte verwenden Sie keine ölhaltigen Produkte, da diese zu Fettflecken führen.
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Badprodukte/-oberflächen
Acryl - Bade- und Duschwannen
Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese
beschädigen die Wannenoberfläche. Nur weiche und nicht fußelnde Tücher zur Reinigung
verwenden.
Die Wannenoberfläche muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z.
B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet
werden. Nach der Benutzung die Wanne mit einem Haushaltsspülmittel ausspülen und in
regelmäßigen Abständen Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/
Plexiglasreinigern durchführen.

Acrylwannen mit Edelstahl-Abdeckung
Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese
beschädigen sowohl die Oberfläche der Acryl-Duschwanne als auch die Edelstahl-Abdeckung.
Nur weiche und nicht fußelnde Tücher zur Reinigung verwenden!
Die Wannenoberfläche und die Edelstahlabdeckung müssen vor der Reinigung von kratzenden
Stäuben usw. befreit werden, z.B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische
Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.
Nach der Benutzung die Wanne mit einem Haushaltsspülmittel ausspülen und in regelmäßigen
Abständen die Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/Plexiglasreinigern
durchführen.
Die Edelstahl-Abdeckung wird mittels rückseitig aufgebrachter Magnete auf der Duschwanne
fixiert. Zur Reinigung der Duschwanne die Edelstahl-Abdeckung mit dem in der Verpackung
beiliegenden Gummisauger anheben und entfernen.
Die Ablaufrinne ist Bestandteil der Duschwanne und besteht ebenfalls aus hochwertigem
Sanitäracryl. Im Bereich des Ablaufs sind keinerlei Kanten oder Befestigungsmaterialien, die
eine Reinigung erschweren. So ist gewährleistet, dass die Ablaufrinne wie oben beschrieben
optimal gereinigt werden kann. Nach erfolgter Reinigung einfach die Abdeckung vorsichtig im
Bereich des Ablaufes auflegen (ACHTUNG! Die Magnete ziehen stark an) und ausrichten.
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Email (Schmelzglas)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Email (Schmelzglas) Oberfläche ist kratzfest, hitzebeständig, sehr strapazierfähig, leicht zu
reinigen und außerdem porenfrei.
Zur Reinigung wird ein säure- und sandfreier Spezialreiniger benötigt. Metallspuren können mit
einem Wannen-Gummi beseitigt werden.
Achtung: Bei Verwendung von konzentrierten und säurehaltigen Reinigern kann die Oberfläche
stumpf werden.

Keramik
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Keramik ist eine strapazierfähige, hitzebeständige, kratzfeste und leicht zu reinigende Oberfläche.
Reinigen kann man diese mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (Bad- oder Essigreiniger).
Metallabriebe können mit einem Wannen-Gummi entfernt werden.

Chrom
Verchromte Oberflächen sind sehr widerstandsfähig, meist hochglänzend und leicht zu reinigen.
Diese reagieren jedoch sehr empfindlich auf Essigsäure, Salzsäure, Ameisensäure und
Chlorbleiche. Die Reinigung daher nur mit Seife, milden Badreinigern oder Spezialreinigern
ausführen.

Naturstein

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Oberfläche aus Naturstein ist sehr strapazierfähig und belastbar. Verwenden Sie zur
Reinigung keine scharfen und säurehaltigen Reiniger, sondern nur pH-neutrale Reiniger.

Mineralwerkstoffprodukte
Für die tägliche Pflege des Mineralwerkstoffs empfehlen wir die Verwendung eines Putzsteines.
Natürlich können Sie den Mineralwerkstoff auch mit einem feuchten Tuch und einem normalen
Haushaltsreiniger reinigen.
Um stärkere Verschmutzungen, Brand- oder Filzstiftflecken, Beschädigungen wie Schnittkerben
oder Kratzer spurlos zu beseitigen, kommt ein handelsüblicher Topf-/Scheuer- Schwamm zum
Einsatz.
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Lösen Sie mit diesem den Putzstein oder geben Sie ein flüssiges Scheuermittel z.B. Viss zunächst
auf die Schaumseite Ihres Schwammes und bearbeiten Sie die auszubessernde Stelle mit leichtem
Druck. Damit erreichen Sie einen feinen Abschliff der Oberfläche. Sollte die Schleif-wirkung
nicht ausreichen, verwenden Sie die Kratzvliesseite des Topfschwammes und verstärken Sie den
Druck, so erhöhen Sie den Abrieb. Ihre Mineralwerk- stoff-Platte ist homogen und massiv, durch
dieses Abschleifen bringen Sie eine unberührte „neue Schicht“ zum Vorschein. Es kann sein,
dass die so behandelte Stelle jetzt stumpfer wirkt als die gesamte Platte. Damit die Oberfläche
wieder Ihren seidigen Glanz erhält, polieren Sie die behandelte Stelle einfach mit feiner
Stahlwolle (Nr. 000, in jedem Baumarkt erhältlich) und die Oberfläche glänzt seidig wie neu.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass sämtliche Reste der Stahlwolle nach dem Polieren entfernt
werden, da es sonst zu Rostflecken kommen kann.
Mineralwerkstoff ist unempfindlich gegenüber Kosmetika und den meisten in Haushalt und
Labor vorkommenden Chemikalien, Nagellackentferner oder Haarfärbemittel sind kein Problem,
eventuelle Verfärbungen mittels Flüssigscheuermittel und Schwamm entfernbar.
Sollte die Oberfläche einmal matt werden oder sich verfärben, können Sie mit einem TopfSchwamm und einem Flüssigscheuermittel immer den alten Zustand wiederherstellen. Bitte das
Nachpolieren nicht vergessen!
Bitte lassen Sie niemals starke, aggressive Kalkentferner wie z.B. Antikal über einen längeren
Zeitraum einwirken (länger als 15 Min.), sie könnten dem Material die Farbe entziehen.

Mineralguss-Duschwannen und -Wandpaneele
Für die tägliche Reinigung die Duschwanne bzw. das Wandpaneel nach der Benutzung mit
Wasser abspülen und für ausreichende Belüftung sorgen.
Zur gründlicheren Reinigung ein weiches Baumwolltuch, Wasser und flüssiges Reinigungsmittel
mit neutralem pH-Wert verwenden. Um Kalkablagerungen zu entfernen verwenden sie einen
handelsüblichen Kalkreiniger verdünnt im Verhältnis 1 (Reiniger) : 3 (Wasser). Nach der
Reinigung gründlich mit Wasser nachspülen.

Wannen mit repaGrip-Veredelung
Durch repaGrip® haben Sie eine zertifizierte und geprüfte Sicherheit gegen das Ausrutschen im
Bad. Die repaGrip® Beschichtung ist schmutz- und wasserabweisend. Wie auf jeder Oberfläche
können jedoch auch hier Verschmutzungen auftreten. In der Praxis sind einige einfache
Reinigungsempfehlungen zu beachten:
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Keine scheuernden Mittel, Schwämme oder Tücher und keine Produkte mit
Lösungsmittel/Alkohol oder Säure verwenden. Vermeiden Sie Kontakt mit Haarspray, Nagellack
etc.
- Mit milder Seife oder handelsüblichem, farbneutralem Sanitärreiniger reinigen - Keine
Scheuermittel verwenden - Nur weiche Bürsten verwenden - Nach dem Reinigen mit klarem
Wasser nachspülen
- Keine aggressiven, chemischen oder ätzenden Mittel verwenden - Keine kratzenden
Scheuerschwämme verwenden (z.B. Scotch-Brite) - Kein mechanisches Reiben - Nicht mit
Straßenschuhen begehen - Kontakt mit Haarfärbemitteln sowie Farbschaum und Tönungen
vermeiden
(Unter Einhaltung dieser Reinigungshinweise haben Sie viele Jahre einen wirksamen Schutz
gegen das Ausrutschen in der Wanne sowie eine Gewährleistung von 2 Jahren. Bitte beachten
Sie, dass bei unsachgemäßer Behandlung die Gewährleistung erlischt.)

Whirlpool
Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese
beschädigen die Wannenoberfläche. Nur weiche und nicht fußelnde Tücher zur Reinigung
verwenden!
Die Wannenoberfläche muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z.
B. durch abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet
werden.
Routine-Reinigung
Die Wanne nach dem Baden oder Whirlen mit Wasser oder je nach Bedarf (vor allem aber nach
der Benutzung von Badezusätzen) mit einem Haushalts- Spülmittel kurz ausspülen.
Hauptreinigung
In regelmäßigen Abständen Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl/Plexiglasreinigern durchführen.
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Reinigung der Düsen
Zur Reinigung der Düsen lassen sich diese leicht aus- und einbauen, beachten Sie hierzu bitte die
entsprechende Bedienungsanleitung.
Desinfektion
Für die Desinfektion sind die Angaben aus der Bedienungsanleitung zu beachten.

Glasabtrennungen oder Glaskabinen Glasveredelung
Pflege & Reinigung
Für die optimale Pflege und Reinigung können alle milden, handelsüblichen und nicht
scheuernden Reinigungsmittel oder Glasreiniger verwendet werden. Auch die Reinigung mit
einem Dampfreiniger ist möglich.
Je nach Wasserhärtegrad ist der Reinigungsturnus unterschiedlich. Bei regelmäßiger RoutineReinigung direkt nach dem Duschen oder Dampfen haben Kalk und Schmutz kaum eine Chance!
Routine-Reinigung
Reinigung gleich nach dem Duschen oder Dampfbaden. Abziehen, trocknen!
Trocknen der Scheiben
Mit einem Handwischer lassen sich Wassertropfen einfach abziehen. Bei Bedarf mit einem
weichen Flusen freien Tuch (kein Microfasertuch!) nachreiben.
Hauptreinigung
Je nach Benutzungsdauer und -häufigkeit wöchentlich oder in größeren Abständen mit dem o. g.
Reinigungsmittel die Oberfläche der Echtglasabtrennung reinigen. Anschließend mit Wasser
abspülen, abziehen, trocknen!
Reinigung von Kalkablagerungen
Mit verdünntem Essigwasser (100 ml auf 1 l Wasser) reinigen. Abziehen, trocknen!
Nicht verwendet werden dürfen konzentrierte essig- und zitrushaltige Reiniger, Edelstahlreiniger,
Microfasertücher oder Ähnliches.
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Dampfbäder
Dampfbadtür offen stehen lassen, damit das Dampfbad austrocknen kann.
Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese
beschädigen die Acryloberfläche / Glaskabine. Nur weiche, nicht kratzende und nicht fußelnde
Tücher zur Reinigung verwenden!
Die Acryloberfläche / Glaskabine muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit
werden, z. B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht
verwendet werden.
Keramiksitzbänke und Keramikheizkörper
Unsere Keramiken sollten ausschließlich mit Reinigungsmitteln, im pH-Bereich 5,0 – 9,0 oder
mit dem Keramik-Reiniger gereinigt werden.
- schwach saure Reiniger entfernen Kalkablagerungen - neutrale Reiniger zur laufenden
Reinigung verwenden - schwach alkalische Reiniger entfernen Fett- und Schmutzablagerungen
Einbauleuchten
Für die Reinigung und Pflege empfehlen wir warmes Wasser und ein weiches Baumwolltuch.
Zusätzlich kann eine Reinigung auch mit normaler Seifenlauge oder Spülmittel am besten auf
biologischer Basis erfolgen.
Bitte keine scharfen Reiniger, Lösungsmittel, Kalkreiniger o.ä. verwenden.
Entkalkung
Für die Entkalkung sind die Angaben aus der Bedienungsanleitung zu beachten.
Soleanlage
Um Ablagerungen oder Beschädigungen zu vermeiden, müssen die Dampfkabine und alle
Bauteile nach der Soleanwendung mit Wasser abgespült und abgerieben werden.
Die Reinigung darf ausschließlich mit einem weichen Tuch erfolgen, scheuernde Schwämme und
die Verwendung von Hochdruckreinigern beschädigen die Glasur auf der
Keramikoberfläche. Nur weiche, nicht kratzende oder fußelnde Tücher zur Reinigung verwenden.
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Armaturen, Brausen und Beschläge
Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für diesen Anwendungsbereich
ausdrücklich vorgesehen sind.
Reiniger die Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge oder Essigsäure enthalten, dürfen nicht
verwendet werden, da diese zu erheblichen Schäden führen können.
Phosphorsäurehaltige Reiniger sind nur bedingt anwendbar. Das Mischen von Reinigungsmitteln
ist generell nicht zulässig.
Reinigungshilfsmittel und Geräte von reibender, schleifender Wirkung und dadurch glättend,
reinigend oder abnutzend, wie untaugliche Scheuer- mittel, Padschwämme und Mikrofasertücher,
dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.
Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen.
Die Reinigung ist mit vorgeschriebener Reiniger Dosierung, Einwirkdauer, objektspezifisch und
bedarfsgerecht durchzuführen.
Dem Aufbau von Verkalkungen ist durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen.
Bei der Sprühreinigung die Reinigungslösung keinesfalls auf die Armaturen, sondern auf das
Reinigungstuch aufsprühen und damit die Reinigung durchführen, da die Sprühnebel in
Öffnungen und Spalten der Armaturen eindringen und Schäden verursachen können.
Nach der Reinigung muss ausreichend, mit klarem Wasser nachgespült werden um verbliebene
Produktanhaftungen (Reiniger) restlos zu entfernen.
Die Verwendung von Dampfreinigern ist nicht erlaubt, die hohen Temperaturen können die
Produkte beschädigen.

Wichtiger Hinweis!
Auch Körperpflegemittelrückstände wie Flüssigseifen, Shampoos und Duschgele können
Schäden verursachen. Auch hier gilt: Nach der Benutzung Rückstände sorgfältig mit Wasser
nachspülen. Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirken der
Reinigungsmittel zum Fortschreiten der Schäden.
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Spann- und Lichtdecken – CILING
Art der Verschmutzung

Reinigung Empfehlung

Matt wird glänzend, glänzend
wird matt

Spiritus

Vorgehensweise
Tuch zu einem Pad übereinander
klappen, leicht mit Spiritus tränken.
Verschmutzte Stelle einreiben,
danach vorsichtig mit Tuch
trockenreiben.
Wichtig: Nicht großflächig
auftragen! Zeitaufwand für 1 qm ca.
35 – 45 min.
Bitte beachten: Reinigung zuerst
an einer verdeckten oder nicht
direkt sichtbaren Stelle testen.

Ruß, Fett, Küchenschmutz

Spiritus

Verschmutzte Stellen (max. 1-2 m2)
einsprühen. Mit einem weichen Tuch
verteilen, kurz einwirken lassen (darf
nicht antrocknen!), anschließend
trockenreiben.
Bei größeren Flächen mit einem
weichen Bodentuch arbeiten. Dies
gilt nur für Glanzdecken! Bei
Mattdecken empfiehlt es sich, mit
einem weichen Mircofaserbodentuch
mit längs, streifenförmig eingelegten
härteren Fasern zu arbeiten. Danach
wieder mit einem weichen
Microfasertuch oder einem Bad- und
Duschabzieher das Reinigungsmittel
entfernen. Wichtig: Darauf achten,
dass der Schmutzwulst, der sich
beim Abziehen bildet, sofort
vorsichtig entfernt wird – nicht
antrocknen lassen!
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Trocknungsvorgang bei kleinen
Verschmutzungen: von Hand mit
trockenem Tuch nachreiben.
Bei größeren Verschmutzungen: Das
Tuch über den Bad- und
Duschabzieher legen oder den
CILING-Deckenwischer verwenden
und nachwischen. Gegebenenfalls
den Reinigungsvorgang
Wiederholen.
Bitte beachten: Reinigung zuerst
an einer verdeckten oder nicht
direkt sichtbaren Stelle testen.
Kalkablagerungen

Essigreiniger

Tuch zu einem Pad übereinander
klappen. Leicht mit Essigreiniger
tränken. Verschmutzte Stelle
einreiben, danach vorsichtig mit
Tuch trocken reiben.
Bitte beachten: Reinigung zuerst
an einer verdeckten oder nicht
direkt sichtbaren Stelle testen.

Stellenweise leichte
Fingerabdrücke durch Montage

CIL-O-CLEAN

Einfach auf das
Spezialreinigungstuch sparsam
aufbringen und die Oberfläche
abreiben.

Klebrige oder schmierige
Oberfläche , Fett und Staub

CIL-O-CLEAN

Gegebenenfalls kurz einwirken
lassen und mit dem Spezialreinigungstuch streifenfrei nachreiben.

Klebrige oder schmierige
Oberfläche, Fett und Staub

Spiritus

Verschmutzte Stelle (max. 1 bis 2
m2) einsprühen. Mit einem weichen
Tuch verteilen, kurz einwirken lassen
(darf nicht antrocknen), danach
trockenreiben.
Bei größeren Flächen mit einem
weichen Bodentuch arbeiten. Dies
gilt nur für Glanzdecken! Bei
matten Decken empfiehlt es sich,
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mit einem Microfaser-bodentuch, mit
längs, streifenförmig eingelegten
härteren Fasern zu arbeiten. Danach
wieder mit einem weichen Tuch oder
einem Bad- und Duschabzieher das
Reinigungsmittel entfernen.
Wichtig: Darauf achten, dass der
Schmutzwulst, der sich beim
Abziehen bildet, sofort vorsichtig
entfernt wird – nicht antrocknen
lassen! Trocknungsvorgang bei
kleinen Verschmutzungen: Von
Hand mit trockenem Tuch
nachreiben. Bei größeren
Verschmutzungen: Das Tuch über
den Bad- und Duschabzieher legen
oder den CILING- Deckenwischer
verwenden und nachwischen.
Gegebenenfalls den
Reinigungsvorgang wiederholen.
Bitte beachten: Reinigung zuerst
an einer verdeckten oder nicht
direkt sichtbaren Stelle testen.
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