Guardian Clarity™
Entspiegeltes Glas für moderne Architektur

REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN

Einleitung
Guardian Clarity™ ist ein hochwertiges, mit einer Anti-Reflexschicht
veredeltes Floatglas (ein- und beidseitige Beschichtung), welches
einen minimalen Reflexionsgrad und eine maximale Durchlässigkeit für sichtbares Licht bietet. Die durch modernste Technologie
aufgebrachte Schicht besitzt chemische und mechanische Eigenschaften, die eine dauerhafte Funktion gewährleisten und somit
den Einsatz des Produktes unter Bedingungen besonderer Oberflächenbeanspruchung ermöglichen, wodurch das Glas für viele
Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Trotzdem
kann eine unsachgemäße Reinigung des Produktes die optischen
Eigenschaften der Beschichtung beeinträchtigen und zum Verlust
von Garantieansprüchen führen. Bitte orientieren Sie sich daher an
den nachfolgenden Empfehlungen, bevor Sie das Antireflexglas
Guardian Clarity™ reinigen.

Reinigung und Pflege
Wir empfehlen, dass alle mit der Reinigung und Pflege betrauten
Personen vorab mit den nötigen Arbeitsschritten zur Reinigung
und Pflege von Guardian Clarity™ vertraut gemacht werden. Eine
unsachgemäße Reinigung kann sich auf die optischen Eigenschaften der Anti-Reflex-Beschichtung auswirken und zum Verlust von
Garantieansprüchen führen.
Eine unsachgemäße Reinigung kann die optischen Eigenschaften
beeinträchtigen und den Verfall der Produktgarantie zur Folge
haben.
Um die Antireflexfunktion des Glases langfristig zu bewahren,
sollte die Glasoberfläche in regelmäßigen Abständen – abhängig von den jeweiligen Umweltbedingungen – gesäubert werden.
Ist die Beschichtung nach außen gerichtet, wird empfohlen,
Guardian Clarity alle zwei Wochen zu reinigen.
Sowohl Reinigungstücher als auch das verwendete Wasser sollten
häufig erneuert werden, um Verschmutzungen und Streifen auf der
beschichteten Glasoberfläche zu vermeiden.
Die verwendeten Tücher dürfen jeweils nur eine geringe Menge an
Reinigungsmittel enthalten und sollten mit geringem Druck auf der
beschichteten Glasoberfläche eingesetzt werden. (Bitte beachten
Sie die Liste der von uns empfohlenen Reinigungsmittel)
Benutzen Sie zur effektiven Reinigung ein weiches, nicht faserndes
Tuch.
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Allgemeine Reinigungshinweise
• Benutzen Sie ein mildes, schnell trocknendes und haushaltsübliches Reinigungsspray mit Ammoniak und
viel reines Wasser. Die Ammoniakkonzentration sollte 1,5 % nicht überschreiten.
• Verwenden Sie ausschließlich faserfreie, nicht scheuernde Papiertücher oder einen weichen Baumwolllappen
ohne Nähte, Knöpfe, Plastik- oder Metallteile. Die Verwendung von Mikrofasertüchern wird auf lange Sicht
nicht empfohlen.
• Befeuchten Sie die Glasoberfläche vorab mit ausreichend Wasser oder Reinigungsflüssigkeit, um
getrocknete Ablagerungen und Schmutz zu lösen, bevor Sie mit der eigentlichen Reinigung beginnen –
entfernen Sie Schmutz niemals mit einer Metallklinge oder einem anderen Werkzeug.
• Keine scheuernden Haushaltsreiniger oder Reiniger zur Reinigung verwenden, die Ceroxid, Flusssäure oder
Phosphorsäure enthalten.
• Achten Sie darauf, dass niemals Wasser oder Reste des Reinigungsmittels auf dem Glas langsam abtrocknen.
Flüssigkeitsreste mit sauren oder basischen Reinigungsstoffen, die über längere Zeitspannen auf dem Glas
abtrocknen, können zu Schäden der beschichteten Oberfläche führen.
• Achten Sie darauf, dass niemals scheuernde Partikel zwischen Reinigungstuch und Glasoberfläche geraten,
wenn die Reinigungslösung abgewischt wird.
Wir können spezielle Glasreiniger zur professionellen Reinigung der Guardian Clarity Beschichtung empfehlen.
Kontaktieren Sie uns unter information@guardian.com für weitere Informationen.
Aufkleber oder Anstriche sind auf der Oberfläche unzulässig.

Wichtiger Hinweis:
Aufgrund der extrem hohen Transparenz von Guardian Clarity™ müssen gegebenenfalls angemessene
Vorkehrungen vorgenommen werden, um auf das Vorhandensein des Glases aufmerksam zu machen. Dies
gilt besonders in Situationen, wo Glasflächen unter Umständen durch unbeabsichtigte Stöße beschädigt
werden können.

Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Installations- und Wartungsrichtlinien in Ihre Produktdokumentation
aufzunehmen.
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Für weitere Informationen besuchen Sie www.guardianglass.com
oder kontaktieren Sie uns unter information@guardian.com

Die Produkte in diesem Informationsblatt werden gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
Guardian und den geltenden schriftlichen Gewährleistungsbedingungen vertrieben. Der Käufer ist selbst dafür
verantwortlich, dass die Produkte für den beabsichtigten Gebrauch geeignet sind und bestehende Gesetze und
Regulierungen erfüllen. Handhabungs- und Verarbeitungshinweise sowie aktuelle Produktinformationen hält Ihr
zuständiger Guardian-Ansprechpartner für Sie bereit.
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