
PFLEGE &  WARTUNG



Wir von Victoria + Albert Baths sind sehr stolz darauf, mit unserem exklusiven QUARRYCAST™ Material natürlich 
hochwertige Wannen zu gestalten. Bitte beachten Sie die nachstehenden Pflege- und Wartungshinweise, um 
sicherzustellen, dass Ihre Badewanne, Ihr Becken sowie die dazugehörigen Accessoires viele Jahre lang wie neu 
aussehen und sich genauso anfühlen. 

Für unser Vertrauen in die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte steht die Garantie, die wir auf 
alle Victoria + Albert Produkte gewähren. Für weitere Details beachten Sie bitte unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

QUARRYCAST™ WEISS (GLÄNZENDE) WANNEN UND BECKEN

Nach dem alltäglichen  Gebrauch empfehlen wir, die Badewannen und/oder Becken mit reichlich warmem Seifenwasser auszuspülen. 
QUARRYCAST™ verfügt über eine ausgezeichnete Fleckenresistenz. Wir empfehlen jedoch, Bade- und/oder Beckenwasser mit 
Zusätzen (Öle, Badesalze, Farbstoffe usw.) stets komplett abzulassen und die Wanne und/oder das Becken unmittelbar nach Gebrauch 
mit frischem, warmem Wasser zu reinigen.

Bei Flecken, die sich mit dieser Methode nicht entfernen lassen, empfehlen wir einen milden, nicht scheuernden Haushaltsreiniger. 
Sollten Sie die Badewanne und/oder das Becken mit einem Scheuermittel reinigen müssen, wie es nach starker Nutzung oder 
bei hartnäckigen Verschmutzungen erforderlich sein kann, empfehlen wir die Verwendung einer Autopolitur. Bitte beachten Sie, 
dass die Verwendung von Scheuermitteln, über einen längeren Zeitraum hinweg, zum Abrieb der glänzenden Oberfläche führt. 
Reinigungsprodukte auf Bleichmittelbasis sind mit QUARRYCAST™ kompatibel, obwohl wir sie aus Umweltschutzgründen nicht 
empfehlen. Spülen Sie alle Reinigungsprodukte nach Gebrauch immer mit frischem, sauberem Wasser von der Wanne und/oder dem 
Becken ab. 

100% MATTE WANNEN UND BECKEN 

Wir empfehlen, unsere 100% matten Produkte mit warmem Seifenwasser zu reinigen, wie in den Ratschlägen für „QUARRYCAST™ 
weiß (glänzende) Wannen und Becken“ beschrieben. Alle Reinigungsprodukte sollten anschließend mit frischem, sauberem Wasser 
vollständig abgespült werden. 

Bei hartnäckigen Verschmutzungen von Produkten mit einer 100% matten Oberfläche empfehlen wir die Verwendung eines feinen 
Scheuerschwamms, wie z.B. 3M™ Scotch-Brite™ Hand Pad. 

FARBIGE BADEWANNEN UND BECKEN

Für lackierte Badewannen und Waschbecken verweisen wir zusätzlich zu den nachstehenden Hinweisen auf die 
Reinigungsempfehlungen „QUARRYCAST™ weiß (glänzende)“ und „100% matte Produkte“ für den privaten Gebrauch.

Lackierte Produkte mit einer glänzenden Oberfläche können mit neutraler Seife und warmem Wasser gereinigt werden. Hartnäckige 
Flecken können mit einem Polierset behandelt werden, das über unseren Kundendienst erhältlich ist.

Lackierte Produkte mit einer matten Oberfläche sollten nicht poliert, sondern mit einem speziellen Reiniger für matte Oberflächen 
behandelt werden, erhältlich beispielsweise bei der Firma Flitz. Spezialreiniger für matte Oberflächen sorgen dafür, dass die Oberfläche 
matt bleibt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung und stellen Sie sicher, dass die Reinigung nicht unter hartem Druck 
erfolgt. Dadurch kann die matte Oberfläche beschädigt werden. 

Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir, einen speziellen Matt- oder Glanzreiniger aus einem Kfz-Geschäft zu besorgen.
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QUARZ-WASCHTISCHE 

Wir empfehlen die Reinigung mit neutraler Seife und warmem Wasser unter Verwendung eines Mikrofasertuchs. Bei hartnäckigen 
Flecken kann ein spezieller Steinreiniger auf der Quarzoberfläche verwendet werden. Reinigungsempfehlungen für den Metallrahmen 
finden Sie in den nachstehenden Tipps für die Metallreinigung.

ZUBEHÖR 

Wir empfehlen, die Accessoires nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch abzuwischen, um stehendes Wasser, das 
Verunreinigungen enthalten kann, zu entfernen. Rückstände von kosmetischen Produkten, aggressiven Reinigungsprodukten oder 
ähnlichem sollten sofort mit klarem Wasser abgespült werden.

Die Kopf- und Rückenlehnen reinigen Sie bitte mit einem Mikrofasertuch, neutraler Seife und warmem Wasser. 

Die Tombolo-Badewannenablage reinigen Sie bitte mit einem Mikrofasertuch, neutraler Seife und warmem Wasser. 

CHROM, NICKEL, MESSING, BRONZE UND ROSTFREIER STAHL

Wir empfehlen, Produkte aus Chrom, Nickel, Messing, Bronze und Edelstahl nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch 
abzuwischen, um stehendes Wasser, das Verunreinigungen enthalten kann, zu entfernen. Rückstände von kosmetischen Produkten, 
aggressiven Reinigungsprodukten oder ähnlichem sollten sofort mit klarem Wasser abgespült werden. Die Reinigung erfolgt mit einem 
Mikrofasertuch, neutraler Seife und warmem Wasser. 

Um Kalkablagerungen zu entfernen, wird eine Lösung aus Zitronensaft und Wasser zu gleichen Teilen empfohlen: Auf einen 
Wattebausch auftragen, maximal 60 Minuten lang umwickeln und dann mit klarem Wasser abspülen. Nach Bedarf wiederholen.

Bei Edelstahlprodukten können hartnäckige Flecken mit einem weichen Tuch und speziellen Edelstahlreinigern entfernt werden.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungschemikalien, die Säuren, Laugen, ätzende Chemikalien oder Körnchen enthalten. Ebenso 
sollten Bleichmittel sowie Reinigungsmittel auf Alkohol- und Essigbasis vermieden werden. Verwenden Sie keine Scheuertücher, 
Scheuerpads, Scheuerschwämme, Stahlwolle usw., da diese die Oberfläche des Produkts verkratzen und beschädigen können.

REPARATUR UND WARTUNG

QUARRYCAST™ ist kratzfest. Sollten jedoch unter extremen Bedingungen, wie z.B. beim Einbau, Kratzer auftreten, können diese mit 
der richtigen Behandlung entfernt werden.  

Bei den weißen (glänzenden) Produkten aus QUARRYCAST™ lassen sich kleine Kratzer, die mit dem Fingernagel nicht spürbar sind, 
durch das Auftragen einer sanften Autopolitur entfernen. Sollte dies nicht funktionieren, versuchen Sie, den Kratzer mit einem feinen 
(Körnung 2000), wasserfesten Schleifpapier und Wasser abzureiben. Behandeln Sie die Oberfläche anschließend mit einer sanften 
Autopolitur. Diese erhalten Sie bei hochwertigen Autozulieferern oder professionellen Autolack-Fachgeschäften. Um beste Ergebnisse 
zu erzielen, beschränken Sie das Abschleifen auf den kleinstmöglichen Bereich um den Kratzer herum.

Tiefe Kratzer, die man mit dem Fingernagel spüren kann, erfordern eine besondere Reparatur. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit 
unserem Kundendienst in Verbindung, um die einzelnen Schritte zu besprechen.

Bei 100 % matten Produkten können alle kleineren Kratzer, die nicht mit einem Fingernagel zu spüren sind, durch kreisende 
Bewegungen mit einem Scheuerschwamm und leichtem Druck entfernt werden. Sollte dies nicht funktionieren, versuchen Sie, den 
Kratzer mit einem feinen (Körnung 1500-2000), wasserfesten Schleifpapier und Wasser abzureiben. Bei tieferen Kratzern wenden Sie 
sich bitte an unseren Kundendienst. 

Für farbig lackierte Wannen und Becken mit kleineren Kratzern bieten wir Nachbesserungssätze an. Bitte wenden Sie sich an 
unseren Kundendienst.
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