Montageanleitung

Bitte beachten:
Jede Installation sollte nur von einem Fachmann mit Kenntnis der gesetzlichen sanitären
Anforderungen durchgeführt werden.
Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung von Produkten der Sandhelden GmbH & Co. KG nicht für
unsachgemäßen Gebrauch stattfindet.
Des Weiterem ist anzumerken, dass wir einige Produkte ohne sogenannten Überlauf anbieten. Es
besteht diesbezüglich die Gefahr, das Wasser über den oberen Rand des Produktes austritt. Ein
Nichtvorhandensein eines Überlaufes entspricht der vereinbarten Beschaffenheit des Produktes
und ist nicht als Qualitätsmangel anzusehen.

Hinweis:
Schrumpflinien, Luftlöcher, Gusslinien und Mängel an der Unterseite des Produktes sind keine
Qualitätsmängel, sofern diese nach dem ordnungsgemäßen Einbau nicht ersichtlich sind.
Die Funktion des Produktes ist dadurch nicht eingeschränkt.

Reinigung:
Alle Sandhelden-Produkte lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen, sofern
diese keine Säuren enthalten. Die Reinigung ist schnell und einfach durchzuführen. Für normale
Reinigungsarbeiten reicht in der Regel ein feuchtes Tuch (kein Mikrofasertuch) aus.
Etwaige Verschmutzungen sollten unverzüglich mit Wasser (nicht wärmer als 65 Grad) entfernt
werden, so dass der Schmutz nicht einwirken kann. Dies gilt besonders bei Haarfärbemitteln.
Stärkere Verschmutzungen sollten Sie mit einem kratzfreien Reinigungsschwamm in kreisenden
Bewegungen gleichmäßig entfernen und die Oberfläche im Anschluss mit Wasser abspülen sowie
mit einem weichen Tuch.
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Assembly instruction

Please note:
Each installation should only be carried out by a professional with knowledge of the legal sanitary
requirements.
We point out that a liability of products of Sandhelden GmbH & Co. KG does not take place for
improper use.
Furthermore, it should be noted that we offer some products without the so-called overflow. In this
respect, there is a risk that the water may run over the upper edge of the product. The absence
of an overflow corresponds to the agreed condition of the product and is not to be considered a
quality defect.

Caution:
Shrinkage lines, air holes, casting lines and defects on the underside of the product are
no quality defects, if these are not visual after a proper installation the function of the product is
not affected by this.

Cleaning:
All Sandhelden products can be cleaned with commercially available cleaning agents, provided
that these do not contain any acids.
Cleaning is quick and easy. For normal cleaning work, a damp cloth (not a microfiber cloth) is
usually sufficient. Any dirt should be removed immediately with water (not warmer than 65
degrees) so that it cannot take effect. This applies in particular for hair dyes. Stronger stains
should be removed with a scratch-free cleaning sponge evenly in circular movements. Afterwards,
clean the surface with water and a soft cloth.
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