Pilkington Mirropane™ Chrome
Reinigungshinweise
Mit Sicherheit beständig
Spiegel sind vielseitig – sie eröffnen weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und vereinen dabei funktionalen Nutzen
und Ästhetik. Der neue Chromspiegel Pilkington Mirropane™
Chrome ist nicht nur in ästhetischer Hinsicht ein echtes
Highlight. Aufgrund seiner unempfindlichen Beschichtung
können ihm auch Feuchtigkeit und Korrosion nichts anhaben.
So überzeugt Pilkington Mirropane™ Chrome bei Anwendungen, bei denen klassische Silberspiegel an ihre Grenzen stoßen
und kann in Bereichen eingesetzt werden, die eine Höchstleistung in punkto Sicherheit und Beständigkeit verlangen.
Erstreinigung nach dem Einbau
Nach Abschluss aller Einbauarbeiten sollten die Glasoberflächen
mit kalkarmem Wasser abgespült werden, um Spuren von Staub
und Schmutz zu entfernen. Etiketten, die sich noch auf den
Oberflächen befinden, sollten sorgfältig und zeitnah von Hand
entfernt werden.

ACHTUNG: Der Einsatz von Werkzeugen und Hilfsmitteln wie Spateln, Stahlwolle und Rasierklingen sollte – wie bei jeder
anderen Glasreinigung auch – vermieden werden, da diese die Glasoberfläche oder die Beschichtung beschädigen können.
Hartnäckige Flecken können mit handelsüblichen Glasreinigern oder Alkohol (Iso-Propanol) entfernt werden. Im Anschluss
an die Erstreinigung sollten Sie das Glas trocken reiben.
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Reinigungsmittel

Fensterreinigungsfirmen

Generell sind alle Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis

Bei der Reinigung Ihrer Verglasung durch Fremdfirmen weisen

sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit

Sie bitte das fachkundige Personal auf diese besonderen Reini-

Pilkington Mirropane Chrome verträglich. Das Reinigungs-

gungshinweise hin.

™

wasser sollte sauber und kalkarm sein.
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Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten
angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die
jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen
in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser
Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und „Mirropane” sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
oder deren Konzerngesellschaften.

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen
gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.
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