Brillanz, die nicht vergeht
Kennen Sie das? So sehr man putzt und poliert:

Für Ihre Dusche reicht eine Katzenwäsche

Herkömmliches Duschglas verliert mit der Zeit

Die Beschichtung schützt nicht nur zuverlässig vor

seinen Glanz. Kalkhaltiges Wasser, Seife und

Korrosion, sondern auch vor anderen schädlichen

Reinigungsmittel setzen normalem Glas zu:

Einflüssen. Weder hartes Wasser, Seifenrückstände

Mikroskopisch kleine Kratzer entstehen, die Kalk,

oder Reinigungsmittel können Ihrer Dusche etwas

Schmutz und Bakterien regelrecht anziehen. Das

anhaben. Dadurch reduziert sich der Reinigungs-

Glas wird fleckig und rau.

aufwand enorm. Einfach Schwamm drüber – und
schon erstrahlt Ihre Dusche wieder in neuem Glanz.

Dauerhafter Schutz gegen Schmutz
Mit dem innovativen uniGlas® | CLEAN sieht

Hart im nehmen mit ästhetischer Leichtigkeit

Ihre Dusche auch nach Jahren noch aus wie neu.

uniGlas® | CLEAN ist widerstandsfähiger als

Und das bei geringstem Reinigungsaufwand.

herkömmliches Glas. Das Glas ist enorm belastbar

Bereits bei der Herstellung wird die Oberfläche

und erfüllt gleichzeitig höchste ästhetische Ansprü-

durch ein spezielles von der uniGlas -

che. Eine perfekte Kombination für den Einsatz im

Kooperation entwickeltes Verfahren dauerhaft

Duschbereich und ein Garant für jahrelange Freude

veredelt. So ist Ihre Dusche über Jahre vor Korrosi-

durch garantierte Spitzenqualität.
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on und Alterung geschützt.
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uniGlas® | CLEAN

Unbehandeltes Glas

Trotz regelmäßiger Reinigung verliert das Glas von Ganzglasduschen,
Duschwänden und Duschkabinen mit der Zeit seine Brillanz. Kleine
milchige, raue Stellen entstehen auf der Glasoberfläche, wo sich bevorzugt Kalk, Schmutz und gesundheitsgefährdender Schimmel anlagert.

Eine innovative Glasveredelung, die in der Glashütte erfolgt, schützt

uniGlas® | CLEAN permanent. Das Glas wird nicht milchig und rau
und bleibt dauerhaft durchsichtig mit einer glatten Oberfläche. Kalkablagerungen und Schmutz haften schwerer und es ist dadurch leichter zu
reinigen und somit wesentlich hygienischer als unbehandeltes Glas.

Die glasklaren Vorteile
•

Hohe Transparenz und Farbneutralität

uniGlas
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•

| CLEAN besteht aus einer fast

Veredelung wird über den Vorspann-Prozess

klarem Floatglas. Dadurch besticht es durch

aktiviert und bleibt dauerhaft auf der Oberflä-

seine Transparenz und Farbneutralität, unab-

che ohne seine Wirksamkeit über die Zeit

hängig von der Dicke des Glases.

einzubüßen.

Lang anhaltende Brillanz
das Glas dauerhaft vor Glaskorrosion und
erhält dadurch seine Brillanz.
Leichte Reinigung – verbesserte Hygiene
Wassertropfen gleiten von der Oberfläche ab
und hinterlassen dadurch weniger Kalkrückstände. Eventuelle Rückstände lassen sich
zudem leichter reinigen. Verbesserte Hygiene
bedeutet mehr Wohlbefinden.

•

che entschieden verbessert wird. Diese

unsichtbaren Oberflächenveredelung auf

Die spezielle Oberflächenveredelung schützt

•

Verfahren hergestellt, bei der die Glasoberflä-

Langlebige Produkteigenschaften

uniGlas® | CLEAN wird über ein innovatives

ANWENDUNG
•

uniGlas® | CLEAN wurde speziell für den Einsatz in der
Dusche entwickelt. Es kann für Dusch- und Wannentrennwände,
Rückwände sowie Ganzglasduschen verwendet werden.

BESTIMMUNGEN/NORMEN
• ÖNORM B 3719
• EN 12150-1
• EN 12150-2
PRODUKTVARIANTEN (auf Anfrage)
• in 6 mm bis 10 mm
• auf Weißglas
• gebogenes Glas
• dekorative Bearbeitung (farbige Lackierung, Bedruckung,
Sandstrahlung, etc.)
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