Tolle Erfolgsstory: 5 Jahre ShowerGuard®
- Duschgläser ohne Kalkstreifen
Was haben der amerikanische Sänger Bob Dylan, Dick
Drew, der Erfinder von Tesafilm, und Medizin-Nobelpreisträger Eric Kandel mit
dem Duschen zu tun? Eine
ganze Menge: Denn sie alle
hatten irgendwann mal
eine wirklich geniale Idee.
Solche Geistesblitze, so haben Neurowissenschaftler
herausgefunden, kommen
urplötzlich und vor allem
dann zustande, wenn die
rechte Gehirnhälfte ganz
entspannt über Zusammenhänge nachdenken kann.
Zum Beispiel beim Spazierengehen, beim Joggen – oder
eben auch beim Duschen.
Auch auf die Idee mit dem
streifenfreien ShowerGuard®
-Glas muss jemand beim
Duschen gekommen sein.
So genial ist sie! Und in
diesem Fall, so darf man
annehmen, irgendwie auch
naheliegend.
ShowerGuard®-Duschgläser sind dauerhaft korrosionsbeständig und behalten ihre Brillanz. Eigentlich
ewig. Zehn Jahre garantiert allein der Hersteller.
Bei ShowerGuard® gibt
es keine hässlichen Kalkstreifen, die irgendwann

jede herkömmliche Dusche
heimsuchen. Denn das gängige Duschglas wird an der
Oberfläche löcherig, es korrodiert - durch hartes Wasser, Wärmeeinwirkung und
Seife. In den kleinen Vertiefungen lagern sich dann
Kalkrückstände aus dem
Wasser ab. Diese Streifen
lassen sich nicht mehr wegputzen. Bei ShowerGuard®
heißt es aber: Kalkstreifen
adé!
Die Erfinder dieses innovativen Glases hatten da wirklich eine geniale Idee. Aber
die war gar nicht so leicht
umzusetzen. In den Labors
des amerikanischen Glaskonzerns Guardian wurde
lange experimentiert und
geforscht, um ein Glas zu
entwickeln, das nicht beschichtet werden muss. Das
Ergebnis: Ein Verfahren,
bei dem die Glasoberfläche
schon im Herstellungsprozess durch Ionen-Bindung
geschützt wird. Dadurch
erhält sie eine extrem glatte Struktur, die kratzresistent ist. Das Glas lässt sich
mit einem feuchten Putztuch sehr einfach reinigen
- und zwar ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Das
spart Kosten und schont

die Umwelt. Dieser spezielle „Easy-to-clean“-Effekt
verleiht
ShowerGuard®Duschgläsern die außergewöhnliche Brillanz und

gebracht. Alle Veredelungsschritte erfolgen in der
eigenen Produktion. „Inzwischen ist das eine einzige Erfolgsstory“, sagt

große Nachfrage zeigt, dass
wir mit ShowerGuard® ein
schönes Produkt liefern,
dass den Menschen auch
noch den Alltag leichter

ShowerGuard® kann auch als Rückwandverkleidung in Kombination mit einer
Lackierung in Bad und Dusche eingesetzt werden. Pflegeleicht ohne lästige Fugen.
Transparenz - dauerhaft, im
Unterschied zu nachträglich
beschichteten
Duschgläsern. Das Verdener Unternehmen FRERICHS GLAS hat
ShowerGuard®-Duschgläser vor fünf Jahren als erster Glas-Verarbeiter auf
den europäischen Markt

FRERICHS
GLAS
Prokurist Fred Preuße. „Wir haben jetzt hier im Nordwesten
schon
ShowerGuard®-Duschgläser für fast
20.000 Duschkabinen ausgeliefert. D.h. täglich bearbeiten wir Glas für rund 100
individuelle Duschen. Diese

macht.“ Und wer weiß,
vielleicht ereilt hier in der
Region noch ein verborgenes Genie einer dieser
Geistesblitze, die die Welt
verändern. Denn mit ShowerGuard® kann die rechte
Gehirnhälfte noch entspannter kreativ sein.

