Schon mal über
T R E N N U N G
nachgedacht?

www.showerguard-creaglas.de

Sie kennen das Problem.
Neu installiert, erstrahlt Ihr Duschglas in
brillantem Glanz. Mit der Zeit trüben sich
Sicht und somit auch Ihr Duschvergnügen.
Hartes Wasser, Seifenlauge und Reinigungsmittelsetzen der Glasoberfläche
nachhaltig zu. Ihr Reinigungs- und
Pflegeaufwand erhöht sich zunehmend. Sie
passen den Einsatz notwendiger Putzmittel
und Methoden im Grad der Aggressivität an.
Ein Aufrauen und eine damit verbundene
Trübung der Glasoberfläche war bis heute
nicht zu vermeiden.

K A L K u n d Du s ch gla s –
B I S H E R u n zer t ren n lich .

„Die Zeit im Bad ist zum Duschen
  und nicht zum Putzen da.“

Duschglas und Kalkflecken wurden bisher in
einem Atemzug genannt.
Mit ShowerGuard® werden diese beiden Themen
nun für immer getrennt. Ein Duschenleben lang –
von uns versprochen und lebenslang garantiert.

Genießen Sie das Gefühl
des G L A S K L A R E N Durchblicks.

Die Trennung ist vollzogen

Unbeschränkt einsetzbar

ShowerGuard wurde speziell für den Einsatz in
Duschen entwickelt.

ShowerGuard® gewährt den ungetrübten Durchblick. Im privaten Bad, wo es auf Individualität
und das gute Gefühl ankommt, und im gewerblichen Gebrauch, in dem der praktische Nutzen und
die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen.

Bereits im Herstellungsprozess wird die Glasoberfläche für die extremen Anforderungen im
Nassbereich veredelt. Eine einzigartig glatte
Oberflächenstruktur des Glases verhindert,
dass sich Kalk und Schmutz auf der Oberfläche
festsetzen und korrodieren. Die Glasoberfläche
bleibt über die gesamte Lebensdauer von allen
Angriffen verschont.

ShowerGuard® ist mit allen Beschlägen kombinierbar und mit vielen handelsüblichen Silicondichtstoffen verträglich. Auch eine farbige Lackierung der
Glasrückseite ist möglich.
ShowerGuard® wird in individueller Fertigung in den
Stärken 6, 8 und 10 mm produziert.

Brillanz in ihrer schönsten Form.

Es ist auch als satinierte Variante und als Weißglas
erhältlich.

Die Trennung mit Garantie

ShowerGuard® kann mit einer Lackierung oder z.B.
einem Digitaldruck kombiniert werden und so auch
als dekorative Rückwandverkleidung im Nassbereich
dienen. Keine lästigen Fugen mehr! Weißglas sorgt
hier für eine außergewöhnliche Farbbrillanz.

Auf diese Trennung können Sie sich verlassen.
ShowerGuard gibt Ihnen mit lebenslangem
Schutz gegen Verkalkung der Glasoberfläche eine
einmalig lange Herstellergarantie.
Ein kristallklares Versprechen.

„Easy-to-Clean“
Unser Versprechen:
Strahlender Glanz bei einfachster Pflege

Klare Argumente für den Einsatz
von ShowerGuard®

Selbstverständlich ist ShowerGuard in regelmäßigen Abständen zu pflegen. Ein weicher
Lappen und etwas Haushaltsreiniger genügen.
Schmutz und Ablagerungen setzen sich nicht
fest. Ein sanfter Wisch und Ihr Duschglas erstrahlt im gleichen Glanz wie am ersten Tag.

- dauerhaft edle Optik mit lebenslanger
Garantie vom Hersteller
- geringer Pflegeaufwand mit Zeit- und
Kostenersparnis und Entlastung der Umwelt
- uneingeschränkter Einsatz im Privat- und 		
Objektbereich durch individuelle Fertigung

E A S Y -to -Cl ean

L asse n Si e s i c h d a s
GLÄNZENDE VERGNÜGEN
ni c h t e n t g e h e n .
Ihr Fachhändler für
ShowerGuard®

