
Die richtige Pflege und Nutzung 

Unsere Spiegelschränke und Flächenspie-
gel bestehen aus einer Vielzahl von un-
terschiedlichen Materialien. Sowohl das  
Design, als auch die Auswahl der Materi-
alien unterliegen in erster Line der Funkti-
on und somit der Benutzung des Schrankes. 
Wenn der Spiegelschrank unser Werk ver-
lässt, liegt es in Ihrer Hand und an der  
richtigen Pflege lange Freude an dem 
Produkt zu haben. Deshalb bitten wir Sie, 
die unten aufgeführten Pflegehinweise zu 
beachten. Wir sind uns sicher, dass Sie bei 
Einhaltung der Hinweise viel Spaß mit Ih-
rem SPRINZ-Spiegelschrank haben werden.

PFLEGEHHINWEIsE FÜR 
sPIEGELsCHRÄNKE UND FLÄCHEN-
sPIEGEL

spiegel- und Glasflächen
Die Reinigung der Spiegel- und Glasober-
flächen sollte mit einem trockenen, wei-
chen Tuch (idealerweise Mikrofasertuch 
oder Fensterleder) erfolgen. Im Falle stär-
kerer Verschmutzung empfiehlt es sich, das 
Tuch nur mit klarem Wasser anzufeuchten. 
Bitte reiben Sie auch die Spiegelkanten 
bzw. -ränder komplett trocken. Wasser-
rückstände erzeugen ggf. auf den Spie-
gel- und Glasflächen Flecken, können aber 
auch an den Kanten und Rändern Beschä-
digungen verursachen.
Vermeiden Sie Reinigungsmittel und Che-
mikalien jeder Art! Auch die in der Wer-
bung stark hervorgehobenen Glasreiniger 
sind nicht für Spiegeltüren geeignet und 
müssen auf jeden Fall vermieden werden, 
da sie ein „blind“ werden der Spiegel be-
wirken.

Korpus und eloxierte Oberflächen
Zur Reinigung des Korpus eignet sich ein 
weiches Tuch (idealerweise Mikrofasertuch 
oder Fensterleder). Das Tuch nur mit klarem 
Wasser anfeuchten und den Korpus reini-
gen. Im Anschluss komplett trocken reiben. 
Hartnäckige Flecken lassen sich durch 
Zusatz von hautfreundlichem Spülmittel 
entfernen. Ebenfalls nach der Nutzung den 
Korpus komplett trocken reiben!
Scheuermittel, Stahlwolle, Reinigungsmit-
tel mit scheuernden Zusätzen, oder Mittel 
mit Essig,- oder Zitronensäure sowie wei-
tere Chemikalien jeder Art führen zur Be-
schädigung der Oberflächen.

Acrylabdeckungen von 
LED-Beleuchtung sowie Aufsatzleuchten
Die Reinigung der Acrylabdeckungen sowie 
der Beleuchtungen sollte mit einem tro-
ckenen, weichen Tuch (idealerweise Mikro-
fasertuch oder Fensterleder) erfolgen. Im 
Falle stärkerer Verschmutzung empfiehlt 
es sich, das Tuch nur mit klarem Wasser 
anzufeuchten. Im Anschluss komplett tro-
cken reiben.
Hartnäckige Flecken lassen sich durch 
Zusatz von hautfreundlichem Spülmittel 
entfernen. Ebenfalls nach der Nutzung 
Acrylabdeckungen sowie Beleuchtungen 
komplett trocken reiben!
Scheuermittel, Stahlwolle, Reinigungsmit-
tel mit scheuernden Zusätzen, oder Mittel 
mit Essig,- oder Zitronensäure sowie wei-
tere Chemikalien jeder Art führen zur Be-
schädigung der Oberflächen.



RICHTIGE BENUTzUNG
IHREs sPIEGELsCHRANKs ODER 
FLÄCHENsPIEGELs

Der Spiegelschrank ist ein Möbel, in dem 
Utensilien zur täglichen Hygiene / Kos-
metik sowie Reinigungsmittel für Ihr Bad 
u.v.m. aufbewahrt werden können. Jedoch 
sind viele Produkte aggressiv, z. B. Nagel-
lackentferner oder Rohrreiniger und dürfen
aus diesem Grund auf keinen Fall offen ab-
gestellt werden!
Bei diesen Produkten entweichen Dämpfe, 
die zur Beschädigung der Spiegeltüren, 
Griffe, Korpus sowie weiterer verwendeter 
Materialien des Spiegelschrankes führen.

Beleuchtungsmöglichkeit für Flächenspiegel.
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