Merkblatt zur Pflege und Reinigung der Rinnenabdeckroste
Die Abdeckroste bestehen aus hochwertigem Polypropylen (DAPLEN) und sind mit
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt worden. Um eine über viele Jahre hinaus problemlose
Rinnenabdeckung gewährleisten zu können, beachten Sie bitte folgende Pflegeanleitung.
Reinigung:
•
•
•
•
•
•

Mehr als regelmäßiges Abspritzen mit einem Hochdruckreiniger und entfernen des
Laubes ist aufgrund der pflegeleichten Oberfläche in der Regel nicht notwendig.
Die Roste dürfen ausschließlich mit phosphorhaltigen Reinigern (max.Konzentr.5%)
gereinigt werden.
Anschließend sind diese von mindestens 30cm Abstand mit einem Hochdruckreiniger,
mit max. 50 bar und einer Wassertemperatur mit max. 40° C abzuwaschen, um mit dem
scharfen Wasserstrahl die Materialoberfläche nicht zu beschädigen oder aufzurauen.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen dürfen keine groben Scheuermittel und aggressive
Reinigungsmittel verwendet werden, da sonst die pflegeleichte Oberfläche beschädigt
werden kann.
Chlorbleichlauge und Mischsäuren in jeglicher Konzentration oder stark chlorhältige
Chemikalien sind für eine Reinigung nicht zulässig.
Bei der Reinigung des Beckens und des Beckenumgangs mit Salpetersäure oder Salzsäure
Salpetersäure Gemischen oder ähnlichen Gemischen (MISCHSÄURE) oder anderen stark
ätzenden Chemikalien sind die Rinnenabdeckroste zu entfernen.

Überwinterung:
•
•

•
•

Nach Beendigung der Badesaison empfehlen wir die Entnahme der Roste aus den
Überlaufrinnen und die Einlagerung in dunklen und trockenen Lagerräumen, um die
Lebensdauer der Abdeckroste um einige Jahre zu erhöhen.
Der Vorteil dabei ist, es kann keine Gerbsäure durch herabgefallenes und
liegengebliebenes Laub entstehen. Die Rinnenabdeckroste benötigen im Frühjahr keine
zweite Reinigung.
Vor der Entnahme der Roste sollten die einzelnen Teilstücke durchgehend nummeriert
und die Nummernfolge in einem Beckenplan vermerkt werden.
Nur so ist langfristig gewährleistet, dass alle Teillängen einwandfrei zusammenpassen und
Probleme beim Einlegen der Roste vermieden werden.

Gewährleistung:
•
•

Bei Nichteinhaltung dieser Pflegehinweise, bzw. nicht verwendungsgerechtem Einsatz der
Abdeckroste erlischt unsere Gewährleistung.
Sollte es trotz Einhaltung unserer Pflegeanleitung zu Beanstandungen an den
Abdeckrosten kommen, bitten wir um detaillierte Mängelbeschreibung innerhalb der
Gewährleistungszeit.

Sie sollten dem zuständigen Reinigungspersonal bzw. der
Reinigungsfirma dieses Merkblatt nachweislich zur Kenntnis bringen.

