Pilkington MirroView™
Reinigungshinweise
Modernes Design für digitale Anwendungen
Die hochreflektierenden Spiegel Pilkington MirroView™ und
Pilkington MirroView™ 50/50 bieten eine clevere Lösung, um
Flachbildschirme oder Displays in Räumen diskret zu verbergen: Die Gläser fungieren aufgrund ihrer hochreflektierenden
Beschichtung wie normale Spiegel, solange der dahinterliegende Bildschirm ausgeschaltet ist. Wird das Gerät eingeschaltet,
scheint das Bild klar und deutlich durch das Glas hindurch.
Pilkington MirroView™ und Pilkington MirroView™ 50/50 schaffen auf diese Weise eine einzigartige Verbindung von Design,
Ästhetik und Funktionalität in einer Alltagswelt, die zunehmend
von Digitalisierung geprägt ist, und eröffnen völlig neue und
innovative Möglichkeiten für Werbe- und Informationsdarstellung.
Erstreinigung nach dem Einbau
Nach Abschluss aller Einbauarbeiten sollten die Glasoberflächen
schnellstmöglich 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 mit Hilfe eines sauberen und weichen Mikrofasertuchs trocken reiben.

Schutzvorkehrungen
Sollten Handwerks- oder Straßenbauarbeiten in unmittelbarer
Nähe der antireflektierenden Verglasung stattfinden, sollte die
Glasoberfläche grundsätzlich abgedeckt werden. Funkenflug
durch Schweiß- oder Schleifarbeiten kann das Glas beschädigen. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Mörtelprodukte sind – wie
Reinigungsgegenstände

bei jedem anderen Glas – meist nur schwer zu entfernen.

Zur Fensterreinigung sind nur weiche, saubere Reinigungstücher oder nicht scheuernde, saubere Reinigungsschwämme zu

Fensterreinigungsfirmen

verwenden. Der Einsatz von Glasabziehern ist nicht notwendig,

Bei der Reinigung Ihrer Verglasung durch Fremdfirmen, weisen

jedoch empfehlenswert. Bei ihrer Verwendung ist auf eine sau-

Sie bitte das fachkundige Personal auf diese besonderen

bere Gummilippe zu achten.

Reinigungshinweise hin.

Reinigungsmittel
Generell sind alle Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis
sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit
Pilkington MirroView™ und Pilkington MirroView™ 50/50 verträglich. Das Reinigungswasser sollte sauber und kalkarm sein.
Falls möglich, sollte endmineralisiertes oder enthärtetes Wasser
verwendet werden.
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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 „MirroView” 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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