
 

Ihr Pflegehinweis für Ihre neue Acrylwanne 

Sie haben sich für eine Acrylwanne entschieden. Ein wenig Pflege braucht sie natürlich, damit sie auch 
nach Jahren noch im Glanz erstrahlt. Sie sollten deshalb die Empfehlung zur Reinigung und Pflege 
beherzigen, die wir für Sie zusammengestellt haben. Sie sparen sich damit Arbeit, Zeit und Geld. Sollte es 
dennoch Probleme geben, rufen Sie uns einfach an, wir helfen gerne weiter und beraten Sie. 

Wie reinigt und pflegt man Acryl am besten? 

Die Reinigung und Pflege der Acrylwanne ist problemlos, weil Baderückstände 
an der glatten Wannenoberfläche kaum Ansatzmöglichkeiten finden. Nehmen Sie 
einen Schwamm oder ein weiches Tuch (bitte keine Mikrofasertücher) mit etwas 
Repabad Spezial-Reiniger und wischen Sie die nasse Wanne nach dem 
Baden aus. Anschließend nachspülen und die Wanne mit einem Handtuch 
austrocknen, somit können keine Wasser- und Seifenreste antrocknen und auch 
keine Kalkablagerungen entstehen. 

Repabad Spezial-Reiniger € 10,90 + 19 % (€ 2,07) = € 12,97* 

Kleine Beschädigungen, leichte Kratzer in der Oberfläche der Wanne lassen sich 
mit Hilfe eines Pflegesets beseitigen. Polierpaste mit einem Schwamm 
auftragen und mit einem weichen Tuch die matte Stelle polieren. Bei tieferen 
Kratzern die Stelle mit Schleifpapier aus dem Pflegeset vorschleifen und mit 
Polierpaste nachpolieren.  

Pflegeset € 31,51 + 19 % (€ 5,99) = € 37,50* 

Wichtiger Hinweis! 

Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, die Wannenoberfläche würde an 
Glanz verlieren und matt werden. Bei Rohrverstopfungen empfehlen wir 
Bio-Chem Haar-weg-Abflussfrei den Sie auch über uns beziehen können. 
Andere Rohrreinigungsmittel (z.B. Rohrfrei und ähnliches) können durch 
Hitzebildung Verformungen am Wannenablauf verursachen oder auch die 
Oberfläche der Wanne beschädigen. 

Bio-Chem Haar-weg-Abflussfrei € 20,07 + 19 % (€ 3,81) = € 23,88* 

Das Wasser bitte nach 24 Stunden ablassen. Die neue Wanne erst danach 
benutzen oder reinigen, da die Silikonfugen und der Montageschaum 
vollständig aushärten müssen. 

Wanne montiert am: _______________________ um ____________ Uhr 

Weiter Angebote, Tipps und Neuigkeiten finden Sie unter 
www.bawa-badideen.de 

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Bade- und Duschvergnügen und 
viel Spaß mit Ihrer neuen Wanne. 

Ebenso freuen wir uns natürlich über Ihre Weiterempfehlung. Danke!!! 
*Gültig ab 01.01.2020 zuzügl. Versandkosten 


