
Danke, dass sie sich für eines unserer Acrylprodukte entschieden haben. 

Die Platten sind beidseitig mit Schutzfolie versehen. Ziehen sie diese vor der Montage / dem 

erstmaligen Gebrauch ab. Im Bereich der eingelaserten Schriftzüge wurde die Folie abgenommen.   

Unsere Acrylprodukte sind beidseitig satiniert, bestechen  durch ihre „gefrostete" Optik und wirken 

dadurch besonders edel. Zusätzlich ist die satinierte Oberfläche damit relativ unempfindlich 

gegenüber mechanischen Beeinträchtigungen, wie z. B. Kratzer durch Armbänder oder Ringe. 

Pflegetipps: 

 Nie scharfe oder alkoholhaltige Reiniger verwenden 
 Keine Haushaltstücher oder ähnliche Papierprodukte verwenden 

 Nie trocken abwischen  
 Kunststoffe können sich elektrostatisch aufladen, wodurch Staub angezogen wird. Damit 

dies nicht geschieht können Sie Acrylglas mit speziell dafür vorgesehenen antistatischen 
Reinigern behandeln. Die staubabweisende Wirkung bleibt so über längere Zeit erhalten.  

 Sollte kein antistatischer Reiniger vorhanden sein, können Sie Acryl- oder Plexiglas® am 

einfachsten mit einem Baumwolltuch reinigen, dem etwas Haushaltsspülmittel beigefügt 
wird oder Sie verwenden ein Microfasertuch, welches mit klarem Wasser befeuchtet ist.  

Viel Spaß mit ihrem Produkt        Ihre Andrea Göbel   
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