Wymagane narzędzia
Wyreguluj szerokość pomiędzy profilami i dopiero wtedy zamontuj śruby
Wewnątrz
UWAGA
Nie należy korzystać z kabiny prysznicowej w ciągu 24 godzin od montażu.
Nie należy używać żrących środków czyszczących lub materiału ściernego podczas
czyszczenia kabiny.

Benötigtes Werkzeug:
Stellen Sie die Breite zwischen den Profilen ein und installieren Sie erst dann die Schrauben
Innen
ACHTUNG
Verwenden Sie die Duschkabine nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Installation.
Verwenden Sie zum Reinigen der Kabine keine ätzenden Reinigungsmittel oder
Scheuermittel.

REINIGUNG UND PFLEGE
Um die Glasoberfläche über viele Monate in einwandfreiem Zustand zu erhalten, lohnt es sich, folgende Hinweise zu beachten:
Nach jedem Duschen mit Wasser abspülen und einem Gummiabzieher abwischen oder mit einem weichen Tuch das Wasser
entfernen. Wir empfehlen von Zeit zu Zeit eine spezielle Beschichtung auf die Scheiben aufzutragen, die die Entstehung von
Kalkablagerungen erschwert, z.B. mithilfe der „Duschkabinen-Hydrophobierflüssigkeit G-600“ (Płyn do hydrofobizacji kabin
prysznicowych G-600) zum Erhalt der Clean-Control-Beschichtung. Für die tägliche Pflege können Kabinen- und Badreiniger
verwendet werden, z. B.„Duschkabinenreinigungsflüssigkeit CH-300“ (Płyn do czyszczenia kabin prysznicowych CH-300),
zur Reinigung von Glasflächen von außen können Sie Glas- oder Spiegelreiniger verwenden.
Glas- und Kabinenteile sollten nicht mit Scheuermitteln wie Milch, Paste oder Waschpulver gereinigt werden. Verwenden Sie keine
säure-, aceton-, formaldehyd- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel.
Große Verunreinigungen (gelbe Flecken oder Rost) können mit starken Flüssigkonzentraten oder einem Entkalker entfernt werden,
der die Verunreinigungen auflöst und gleichzeitig die verschmutzten Oberflächen desinfiziert.

Der Hersteller gewährt auf Actima-Produkte 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Die Garantie umfasst keine(n):
mechanische Schäden, die vom Verkäufer, Installateur oder Endverbraucher verursacht wurden,
Mängel und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind,
Mängel und Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation des Produkts entstanden sind (Installation
entgegen den obigen Anweisungen und den Regeln der Baukunst),
vorzeitigen Verschleiß der Elemente, verursacht durch unsachgemäße Montage,
Schäden durch Kalkablagerungen oder unsachgemäße Reinigung.
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