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D    Pflegeanleitung
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ALLEN OBERFLÄCHEN: Badezim-
mermöbel von Dansani werden aus Materialien hergestellt, die für Badezimmer 
geeignet sind. Dennoch ist es wichtig, für eine gute lüftung zu sorgen und die 
Möbel in einem Abstand zu Badewanne/Duschkabine aufzu- stellen, sodass 
direkte Wasserspritzer und Seifenreste auf den Möbeln vermieden werden. 
Sollten dennoch Wasserspritzer zu sehen sein, trocknen Sie die Möbel ab, 
damit sie ihr ansprechendes Aussehen erhalten und die gefahr von Schäden 
verringert wird.
Dansanis Möbel bestehen hauptsächlich aus Spanplatten oder MDF- Holz-
faserplatten, die mit verschiedenen Ober ächen beschichtet sind, um gegen 
Feuchteschäden zu schützen. Bezüglich der P ege und Wartung wird auf den 
folgenden Abschnitt verwiesen, der in Bezug auf die Materialien aufgeteilt ist. 
Sind Sie bezüglich des Materials Ihrer Möbel im Zweifel, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Händler oder lesen Sie die Produktinformationen in den Vertriebsun-
terlagen auf www.dansani. com oder www.scanbad.com.

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR MATERIALIEN, DIE MIT PVC-FOLIE UND/ 
ODER MELAMIN SOWIE LAMINAT BESCHICHTET SIND: Wir empfehlen die 
Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden 
Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Möbel mit Struktur- ober ächen werden 
am besten in Richtung der Struktur gereinigt, um evtl. Schmutz zu entfernen. 
Abschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nach-
gerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen 
vermieden werden. Tro- ckene Tücher oder Papierservietten sollten bei Möbeln 
mit Matt- und Hochglanzober ächen vermieden werden, da diese die Ober 
äche zerkratzen können.
Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder an- deren 
starken lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel 
beschädigen. Auch von der Verwendung von Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und 
Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämmen wird abgeraten.

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR LACKIERTE OBERFLÄCHEN: Wir empfeh-
len die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem 
milden Allzweckreiniger leicht angefeuchtet ist. Abschließend wird mit einem 
in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungs-
mittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Trockene 
Tücher oder Papierservietten sollten bei Möbeln mit Matt- und Hochglanzober 
ächen vermieden werden, da diese die Ober äche zerkratzen können.
Ist das Möbelstück besonders fettig oder schmutzig, wird folgende Vorge-
hensweise empfohlen. Dies gilt vor allem für Ober ächen mit gummilack.
•  Verwenden Sie ein speziell für Badezimmer geeignetes Reinigungs- mit-

tel in Sprayform, das Fett und Kalk ecken entfernt.
• Das Reinigungsmittel wird auf ein feuchtes, weiches Tuch gesprüht, womit 

die Ober äche abgerieben wird. Es darf unter keinen Umstän- den direkt 
auf die Möbelstücke gesprüht werden. Ebenso raten wir davon ab, den 
lack kräftig zu reiben, da so Flecken und Schäden entstehen können.

• Anschließend wird die Ober äche mit einem sauberen, feuchten Tuch 
abgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen. Flecken und Streifen 
auf dem lack werden so vermieden.

• Wir empfehlen, das Reinigungsmittel höchstens 5 Minuten lang auf dem 
lack einwirken zu lassen, da längere Zeit Schäden verursachen kann. 

• Beachten Sie im Übrigen die Anleitung auf dem Reinigungsmittel und 
testen Sie evtl. an einer nicht sichtbaren Stelle, wie an der Innenseite der 
Vordertür, bevor Sie das Reinigungsmittel an sichtbaren Stellen verwen-
den.

Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen star-
ken lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschä-
digen. Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuer-
schwämme dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR MÖBEL AUS MASSIVHOLZ 
ODER FURNIERTEM HOLZ: Holz ist ein lebendes Material und kann daher in 
Farbe und Struktur variieren. Wird Holz im laufe der Zeit Sonnenlicht aus-
ge- setzt, dunkelt die Farbe nach und ändert ihren glanz. Eine Abweichung in 
Struktur und Farbe zwischen Vorderseiten und giebeln ist daher nicht reklama-
tionsberechtigt.

REINIGUNG: Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit 
warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Möbel 
mit Strukturober ächen werden am besten in Richtung der Struktur gereinigt, 
um evtl. Schmutz zu entfernen. Anschließend wird mit einem in sauberem Was-
ser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, 
sodass Flecken vermieden werden. Schließlich wird überschüssiges Wasser 
mit einem weichen Tuch entfernt. Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammo-
niak, Bleichmittel oder anderen starken lösungsmitteln dürfen nicht verwendet 
werden, da sie die Möbel beschädigen. Ebenso wird von der Verwendung von 
Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwäm-
men ausdrücklich abgeraten.

PFLEGE: Furnierte Möbel von Dansani sind mit einem feuchtigkeits- beständi-
gen Zweikomponentenlack lackiert. Durch Anwendung der folgenden P 

egehinweise kann der glanz des Holzes aufgefrischt und ein sättigender und 
wasserabweisender Effekt erreicht werden. Es wird empfohlen, die Möbel nach 
Bedarf ein- bis zweimal jährlich zu behandeln.
Es wird farblose Vaseline ohne Härtungsmittel verwendet. Das öl kann auch die 
Bezeichnung Paraf nöl tragen, wichtig ist jedoch, dass es farblos ist.

FOLGENDE VORGEHENSWEISE WIRD EMPFOHLEN:
• Die Platte wird mit einem leicht feuchten Tuch von Staub befreit.
• 5-10 Minuten warten, bis die Platte trocken ist.
• Das öl auf ein Baumwolltuch geben (es muss gut durchnässt sein).
Das öl mit kreisenden Bewegungen in einer dünnen Schicht auftragen,
sodass es gut in die offenen Poren eingerieben wird.
• Die Ober äche 3-5 Minuten ruhen lassen und anschließend mit einem 

trockenen Tuch zuerst in kreisenden Bewegungen und danach entlang der 
Maserung abreiben, sodass die Ober äche trocken ist. Die Ober-

 äche hat nun erneut einen schönen glanz.
• lassen Sie die Ober äche nochmals 5-10 Minuten ruhen, und reiben
Sie sie anschließend mit Küchenkrepp entlang der Maserung ab. Es ist wichtig, 
hierfür kein farbiges Papier zu verwenden, da dies Flecken geben kann.
• Es dürfen sich keine ölreste auf der Ober äche be nden, da diese anson-

sten leicht klebrig wird.
SPIEGEL UND SPIEGELSCHRÄNKE: Für Spiegel ohne Rahmen wird die 
Reinigung mit gewöhnlichem glasreiniger sowie die Verwendung eines Mikrofa-
sertuchs für ein optimales Ergebnis empfohlen. Wir empfehlen, dass nach der 
Reinigung werden die Spiegel und Scharnieren des Spiegelschranks sorgfältig 
abgewischt damit der Rest des Putzmittels entfernt wird.
Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen 
starken lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie den Spiegel 
zerkratzen können. Aufgrund der gefahr von Kratzern wird ebenso von Scheu-
erschwämmen und Papierservietten abgeraten.
Bei Rahmenspiegeln ist es wichtig, dass keine Reinigungsmittel auf Spi- ritus-
basis verwendet werden, die mit dem Rahmen in Kontakt kommen können. 
Einige glasreinigungsprodukte enthalten Spiritus und dürfen nicht verwendet 
werden, da sie die Ober äche beschädigen können. Es wird empfohlen, ein 
weiches, leicht mit warmem Wasser angefeuchtetes Mik- rofasertuch mit etwas 
Allzweckreiniger zu verwenden und abschließend mit einem trockenen Mikrofa-
sertuch nachzureiben.

PORZELLANWASCHTISCHE: Der Waschtisch wird aus einem Material 
gegos- sen, das aus einer lehmmasse unter Zusatz von Kiesel besteht und mit 
einer glasur beschichtet ist, die anschließend bei ca. 1200 °C gebrannt wird. 
Auf diese Weise wird eine glasierte widerstandsfähige Ober äche
erreicht, die leicht sauber zu halten ist. Kalkablagerungen können durch häu 
ges Reinigen des Waschtischs verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung 
mit normaler Seifenlauge und nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch.
Aggressive Reinigungsmittel, die starke lösungsmittel enthalten wie Säure, Ch-
lor, Ammoniak, Ab ussreiniger, Ätznatron oder Schleifmittel dürfen unter keinen 
Umständen verwendet werden. Ebenso wird von Scheuerschwäm- men abge-
raten. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 60 °C ausgesetzt 
werden, da die glasierung anderenfalls reißt.

MARMORGUSSWASCHTISCHE: Die Waschtische sind aus gussmarmor ge-
gossen, der speziell für die Herstellung von Sanitärprodukten entwickelt wurde. 
Das Produkt besteht aus zerriebenem Marmor, der mit Polyester gebunden 
wird, und wird mit einer glänzenden gelcoat-Ober äche oder matt Top-Solid an-
geboten. Kalkablagerungen können durch häu ges Reinigen des Waschtischs 
verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem leicht feuchten Tuch 
mit einem milden Allzweckreiniger und nachreiben mit einem sauberen weichen 
Tuch.
Das Produkt darf nicht mit Säure, Ammoniak, Ab ussreiniger oder Chlor sowie 
Produkten mit Schleifmitteln und Scheuerschwämmen in Berüh- rung kom-
men. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 60 °C ausgesetzt 
werden, da die glasierung anderenfalls reißt. Wenn die Ober ächenschicht aus 
irgendeinem grund zerkratzt sein sollte, kann sie mit einem feinen Poliermittel 
und anschließender Behandlung mit Wachs (z. B. Autowachs) poliert werden. 
Wird dies regelmäßig ausgeführt, behält das Produkt viele jahre sein ans-
prechendes Aussehen. Wir empfehlen die Verwendung von „Clean & Shine“ 
– einem konzentrierten und ef zienten Wachsshampoo, das reinigt und dem 
Waschtisch eine schützende und glänzende Ober äche verleiht.

ALUMINUM UND ANDERE METALLE
REINIGUNG VON ALUMINIUM UND ANDEREN METALLEN: Wir empfe-
hlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und 
einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Anschließend wird mit einem 
in sauberem Wasser angefeuchteten weichen Tuch nachgerieben, um das 
Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken und Streifen vermieden werden. 
Abschließend wird die Ober äche mit einem weichen Mikrofa- sertuch nachge-
rieben.
Verwenden Sie nie Reinigungsmittel mit Säure, Schleifmitteln oder anderen 
starken lösungsmitteln wie Scheuerschwämme, da dies die Ober äche beschä-
digen kann. Starke Kalkablagerungen können normalerweise mit einer lösung 
aus Essig und Wasser entfernt werden.


