
Garantiezertifikat und 

Reinigungsanleitung

Lieber Besitzer 

Wir danken Ihnen dass Sie unser Produkt ge-

wählt haben und beglückwünschen Sie zu Ihrem 

Kauf. Die Anschaffung dieses Produktes war ein 

guter Entscheid. 

Die Produkte von GioiaBagno®  sind allesamt in 

hochwertigster Qualität mit den modernsten 

Produktionsmethoden hergestellt.  

Sie haben ein Produkt erhalten, welches Ihnen 

während dutzender Jahre viel Freude bereiten 

wird. 

Bitte beachten Sie die Pflege- + Reinigungstipps 

und Sie werden mit dem Produkt nie ein Prob-

lem haben.  

Die Garantiedauer von 5 Jahre gilt ab Rechnungsdatum. Und zwar gegen Defekte oder Risse 

in den Materialien. 

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und kann nicht auf eine Drittperson übertragen werden. 

Unsere Garantie gilt auf die Produkte, sofern dieselben für den Zwecke verwendet wurden, für welchen dieselben hergestellt wurden. 
Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt zu anderen als den vorgesehenen Zwecken verwendet wurde.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur sowie gemäss der örtlichen Gesetzte und Vor-
schriften montiert wurden. Zudem gilt die Garantie nur, wenn die Montageanweisungen eingehalten worden sind.

Garantie

Die Garantie umfasst die Verwendung des Produktes 

im häuslichen Gebrauch durch den Besitzer und nicht 

in gewerblichen oder geschäftlichen Einsatz.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf:     

 Kratzer nach der Lieferung.

 Schäden durch Nichtbeachtung der Installationsanleitung.

 Schäden durch Nichtbeachtung der Pflege- & Reinigungsanleitung.

 Schäden bei der Installation.

 Schäden auf Grund Aufstellung im Aussenbereich.

Unsere Aufsatzwaschbecken und freistehende Badewannen in mattem Weiss wer-
den im Gussverfahren hergestellt. 

Als Bindemittel (ca. 38%) wird Acryl verwendet. Als Zuschlagstoff wird ein hochfeines weisses mineralisches Pulver verwen-
det. Dieses ist völlig ungiftig und heisst Aluminiumhydroxid.  

Damit das Produkt immer dieselbe weisse Farbe aufweist, wird zudem noch ca. 5% weisses Pigment hinzugegeben. Auch 
das Pigment ist ein mineralisches Produkt und völlig ungiftig.  

Der daraus entstandene Mineralwerkstoff ist schlag- und bruchfest, wasserfest sowie absolut resistent gegen Säuren und 
Laugen. Die Oberfläche ist absolut porenfrei und darum sehr hygienisch. 

Das Material ist homogen durchgefärbt und absolut lichtecht. Darum nutzen sich Farben nicht ab, und eine uneingeschränkte Langle-

bigkeit ist gewährleistet. 

Pflegeanleitung:   

Ab Werk ist die Oberfläche matt geschliffen. Matte Produkte müssen so gereinigt werden, dass der matte Aspekt immer wie-

der retabliert wird.  Denn:  Durch den täglichen Gebrauch kann die Oberfläche leicht glänzender werden. 

Wird das nicht eingehalten, dann wird das Material speckig.  Darum:  >> Mit rauen Mitteln reinigen! 

Wenn Sie einem neuen gelben Scotch-Brite-Schwamm und zwar mit der grünen rauen Seite, sowie mit einer milden Scheu-

ermilch (Wiff, CIFF usw.) reinigen, können Sie sämtliche Unreinheiten und Flecken im Nu beseitigen. 

Entfernen von Kratzern: 

Mit einem Schleifschwamm oder Schleifpapier mit Feinheitsgrad 240 können Sie Kratzer problemlos wegschleifen. Sie müssen keine 
Angst haben! Sie können beim Schleifen nichts kaputt machen.  

Achtung:  

Obwohl das Material fast unverwüstlich ist, ist trotzdem bei der Verwendung von Chemikalien oder stark färbenden Mittel im Vorsicht 
angebracht !  Möglichst sofort mit Wasser abwaschen. 

Reinigung & Pflege
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