 flege der sanitären Apparate
P
und Armaturen
1. Badewanne
Die Badewanne ist nur mit warmen Seifenwasser zu reinigen, alsdann zu trocknen und mit
einem weichen Lappen nachzupolieren. Auf keinen Fall dürfen Säuren und Laugen verwen
det werden. Auch die übermässige Verwendung von Streumitteln kann mit der Zeit den
Glanz des Emails beschädigen.
Es ist darauf zu achten, dass die Auslaufhahnen über der Wanne nicht tropfen, ansons
ten entstehen Kalkflecken. Sollten solche entstanden sein, erkundigt sich der Mieter/die
Mieterin beim Sanitärinstallateur oder dem Hauswart hinsichtlich eines zweckdienlichen
Mittels für die Kalkentfernung.
Lassen Sie bei der Zubereitung des Bades zuerst 5–10 cm kaltes Wasser in die Wanne
laufen, bevor Sie heisses Wasser zugeben. Sie vermeiden damit nicht nur Haarrisse im
Email, sondern vor allem auch die Dampfentwicklung im Badezimmer.
2. Armaturen und Garnituren
Diese sind ebenfalls nur mit warmem Seifenwasser abzuwaschen, alsdann zu trocknen
und mit einem trockenen Lappen zu polieren. Die Verwendung von Streumitteln beschä
digt die Politur und ist nicht gestattet.
3. Waschtische (Lavabos) und Chromstahlspültische
Diese sind gleich zu behandeln wie die Badewanne, d.h. sie sind mit Seife zu reinigen,
alsdann zu trocknen und mit einem weichen Lappen nachzupolieren.
4. Waschautomaten
Waschautomaten sollen mit warmem Seifenwasser gereinigt werden, alsdann getrock
net und speziell allfällige Metallteile mit einem trockenen Lappen poliert werden. Für die
Reinigung darf kein Streumittel verwendet werden.
Verschüttete Waschmittel sind sofort zu entfernen, da sie mit Wasser vermischt Farbe
und Politur angreifen.
5. Klosett
Das Klosett soll wöchentlich innen und aussen gründlich gereinigt werden. Zur Behand
lung von Kalkflecken oder Entfernung von Verstopfungen ist der Sanitärinstallateur
beizuziehen. Die übermässige Verwendung von Streumitteln kann den Glanz des Emails
beschädigen.
Der Klosettdeckel ist mit warmen Seifenwasser zu reinigen und hernach mit einem trockenen
Lappen gut abzureiben. Für die Reinigung des Deckels darf kein Streumittel verwendet
werden.
6. Elektroboiler
Elektroboiler sollten mit Rücksicht auf das hiesige stark kalkhaltige Wasser mindestens
alle 3 bis 4 Jahre entkalkt werden (Stromkonsum!). Bei dieser Gelegenheit ist vom Fach
mann die Überprüfung des Sicherheitsventils zu verlangen.
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