
Die Reinigung und Pfl ege der
POLYPEX Produkte aus reinem ge-
gossenen Sanitäracryl ist einfach, 
schnell und unkompliziert.

Die porenlose EASYCLEAN Ober-
fl äche gibt Schmutz und Ablage-
rungen kaum Halt und lässt sich 
mit einem milden Reinigungsmit-
tel und einem weichen Tuch per-
fekt pfl egen.

Zur Reinigung verwenden Sie fl üs-
sige Badreiniger. Besonders wirk-
sam ist der POLYPEX Spezialrei-
niger. Anschließend nachspülen. 
Fertig!

Vorsicht bei abfärbenden Kosme-
tika wie zB. Öle oder Haarfärbe-
mittel. Diese Substanzen nicht auf 
der Wanne eintrocknen lassen – 
rasch abspülen und nachtrocknen.

Vermeiden Sie sandige Scheuer-
mittel und alkoholhaltige Reiniger! 

Wasserinhaltsstoff e wie Eisen, Kalk 
oder andere Mineralien können 
Rückstände auf der Acryloberfl ä-
che ablagern. Diese entfernen Sie 
rasch mit Essigreiniger, Kalkreini-
ger oder am besten gleich mit dem 
wirkungsvollen POLYPEX Kalklö-
ser.

Verwenden Sie auf keinen Fall 
Kalkentferner, die für das Reinigen 
von Heißwassergeräten entwi-
ckelt wurden. Ebenso dürfen kei-
ne organischen Lösemittel mit der 
Wanne in Verbindung gebracht 
werden.

Beschädigungen der Acrylober-
fl äche lassen sich mit wenig Mühe 
reparieren.

POLYPEX Pfl egeset
Mit dem speziellen POLYPEX Pfl e-
geset können Sie Sanitär Oberfl ä-
chen einfach und schnell säubern. 
Matte oder raue Stellen, feine Krat-

zer oder auch Flecken und Verun-
reinigungen lassen sich damit gut 
behandeln bzw. vermeiden. 

Anleitung
Bei matten Stellen ca. 2 cm Polier-
paste auf einen trockenen Lappen 
geben und mit kräftigem Druck 
kreisförmig auf der matten Stelle 
auftragen. Danach mit einem wei-
chem Tuch polieren. 
Kleine Kratzer schleifen Sie mit 
gröberem Schleifpapier (Körnung 
500 bis 1000) bis diese nicht mehr 
sichtbar sind. Danach mit dem 
feinerem Schleifpapier (Körnung 
1200) nachschleifen. Anschlie-
ßend matte Stellen mit der Polier-
paste wie oben beschrieben be-
handeln.

Bei Beschädigungen hilft das Re-
paraturset mit genauer Anleitung. 
Erhältlich bei POLYPEX und im 
ausgewählten Installateurfachhan-
del. 

So pfl egen Sie POLYPEX Wannen 
mühelos und richtig.
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