
 

  
 

Flachglas (Schweiz) AG · Zentrumstrasse 2 · 4806 Wikon · Telefon: +41 62 745 00 30 

Flachglas Wikon AG · Industriestrasse 10 · 4806 Wikon · Telefon: +41 62 745 01 01 

Flachglas Thun AG · Moosweg 21 · 3645 Gwatt/Thun · Telefon: +41 33 334 50 50 

Mail: info@flachglas.ch · Web: www.flachglas.ch  
Seite 1/2 

Produktinformation 045 CH 
Reinigungs- und Pflegehinweise Oberflächenbeschichtung 
 

easy-to-clean – beschichtete Oberflächen 
 
n-tec – Beschichtungen sind spezielle Beschichtungen 
für Glasduschen, Sanitärkeramik oder glasierte Wandflie-
sen für den Nasszellenbereich, welche die sanitäre Reini-
gung erheblich erleichtern und die Pflege deutlich redu-
zieren. Auf diesen ultraglatten Oberflächen ziehen sich 
Wassertropfen zu grossen Perlen zusammen und rollen 
nahezu rückstandsfrei mit aufliegendem Schmutz, wie 
z.B. Seifenrückständen ab. 
Die nanoskalierte Beschichtung bewirkt eine deutliche  
Glättung der Oberfläche, wodurch ein schnelles Ablagern 
von Kalk und anderen Verschmutzungen, wie z.B. Bakterien 
deutlich reduziert wird und die Oberfläche somit leicht zu reinigen ist. Das bedeutet eine enorme Zeit- und 
Kostenersparnis bei der täglichen Reinigung. Diverse Tests haben bewiesen, dass die Verwendung han-
delsüblicher Reiniger unter haushaltsüblichen Bedingungen die Beschichtung hinsichtlich der Wirkung 
und Eigenschaften nicht beeinflusst. Lediglich abrasive (scheuernde) oder extrem aggressive Reini-
gungssubstanzen können diese Effekte mittel- oder langfristig beeinträchtigen. 
 
 

Reinigungshinweise 
 
Die Oberfläche sollte regelmässig nach jeder Benutzung mit einem weichen Tuch abgewischt werden – 
dies ist bereits ausreichend.  
Für stärkere Verschmutzungen genügt zukünftig ein milder Reiniger (z.B. Neutral- oder Essigreiniger). 
Produktergänzend und abgestimmt auf n-tec – Beschichtungen empfehlen wir den „Sanitärreiniger“, der 
Firma  
n-tec. Hiermit leisten Sie persönlich zusätzlich einen wertvollen Beitrag zu dem immer stärker diskutierten 
Umweltschutz! 
 
 

Pflegehinweise 
 
Die regelmässige Reinigung pflegt die Beschichtung an sich bereits – Funktionsverluste jedoch können 
sich nach einiger Zeit einstellen. Um diese hinauszuzögern und im Normalfall sogar zu vermeiden emp-
fehlen wir die gelegentliche Verwendung des auf nano-shield – Beschichtungen abgestimmten „Sanitär-
reinigerplus“, welcher durch beschichtungsverwandte Inhaltsstoffe die Oberflächeneigenschaft pflegt und 
aufrechterhält. 
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Zu vermeidende Reiniger/Reinigungshilfsmittel 
 
• Scheuermilch, Scheuerpulver 

• extrem laugen-, chlor- oder bleichmittelhaltige Reiniger 

• konzentrierte Abflussreiniger  

• Stahlwolle/Stahlreiniger 

• mechanische Reinigungshilfen, spitze oder scharfe Gegenstände  
(Ceranfeldschaber oder Spachteln) 

• (abrasive) Scheuerschwämme 
 
 

Refreshing einer defekten/nachlassenden Beschichtung 
 
Selbstverständlich können alle Oberflächenveredelungen durch nachträgliche manuelle Behandlung wie-
der hergestellt / aufgefrischt werden.  
Aus langjähriger Entwicklung ging aus der Produktreihe nano-shield das „Sanitärbeschichtungs-Set“ her-
vor. Dieses beinhaltet neben der Nanokomponente einen Vorreiniger mit aktivierender Funktion, sowie 
alle notwendigen Verbrauchsmaterialien. 
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