Reinigungs- und Wartungsanleitung
Dambach CDE GmbH
Die gelieferten CD-Werbeelemente sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und müssen zur Erhaltung ihrer Werbewirksamkeit und der
Gewährleistungsansprüche direkt nach Abschluss der Montage und dann in regelmäßigen Abständen gereinigt und gepflegt werden.
Die Reinigung muss bei normalen Umweltbedingungen in halbjährlichen Zyklen periodisch durchgeführt werden.
In Industrie- und Seeatmosphären ist eine vierteljährliche Reinigung erforderlich. Die durchgeführten Reinigungen sind in einem Protokoll
nachweisbar zu dokumentieren. Die Reinigung beinhaltet alle sichtbaren Oberflächen.
Materialien

Reinigungsanleitung/Reinigungsvorschrift

Lackierte und
beschichtete
Flächen

Zum Reinigen der Oberflächen bitte nur lauwarmes Wasser mit handelsüblichen neutralen Haushaltsspülmitteln, wie z. B. Pril, verwenden. Es dürfen nur weiche Tücher oder Schwämme verwendet werden.
Bitte achten Sie darauf, dass keine Tücher, Schwämme oder Pflegemittel mit Schleifeigenschaften
benutzt werden.

Verzinkte
Stahlteile

Für leichte bis mittlere Verschmutzungen genügen klares lauwarmes Wasser mit handelsüblichen neutralen
Haushaltsspülmitteln. Bei stärkeren Verschmutzungen werden handelsübliche alkalische Autowaschmittel
empfohlen. Ein Nachspülen mit klarem Wasser ist erforderlich. Für extreme Verschmutzungen können
lösemittelhaltige (Isopropanol, Aceton) und abrasive Stoffe verwendet werden. Bitte achten Sie zwingend darauf,
dass Sie nicht mit lackierten oder beschichteten Flächen in Berührung kommen.

Kunststoffe

Zur Reinigung genügt klares lauwarmes Wasser, dem handelsübliche fettlösende Haushaltsspülmittel
zugesetzt werden können oder einen handelsüblichen Kunststoffreiniger. Empfohlen wird ein weichesTuch
oder ein Schwamm.

Glas

Leichte Verunreinigungen auf Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG) und
Flachglas (Floatglas) können mit einem Schwamm oder einem Kunststoffspachtel mit viel warmer Seifenlauge
oder handelsüblichen Fensterreinigern entfernt werden. Beschichtete/Bedruckte Glasflächen sind wie unter 1) zu
behandeln. Alkalische Baustoffe wie Zement oder Kalkmörtel müssen, solange diese noch nicht abgebunden
sind, mit viel Wasser abgespült werden. Keine abrasiven Reinigungsmittel verwenden.

Folien

Für leichte bis mittlere Verschmutzungen genügen klares lauwarmes Wasser mit handelsüblichen
Haushaltsspülmitteln. Für extreme Verschmutzungen wird ein alkalisch wirkender Universalreiniger empfohlen.
Ein Kontakt des Reinigers mit lackierten Oberflächen ist auszuschließen.

Edelstahl poliert
oder geschliffen

Bei leichter Verschmutzung genügt klares lauwarmes Wasser, dem handelsübliche fettlösende
Haushaltsspülmittel oder Spiritus zugesetzt werden können. Bei stärkeren Schmutzablagerungen können
handelsübliche INOX Cleaner mit pflegender Wirkung verwendet werden. Polierte Flächen können mit
Poliermittel mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei geschliffenen oder gebürsteten Flächen sind beider
Erstreinigung Pflegemittel bzw. Konservierungsmittel zu verwenden.

Eloxierte
Oberflächen

Für leichte bis mittlere Verschmutzungen genügen klares lauwarmes netzmittelhaltiges Wasser sowie Schwamm
oder geeignetem Pad. Als Netzmittel kann ein handelsübliches Haushaltsspülmittel verwendet werden. Bei stärkeren
Verschmutzungen können handelsübliche Reinigungsmittel eingesetzt werden, die im chemisch neutralen Bereich
(pH 5-8) liegen und keine abrasiven Mittel enthalten.

Chromartige
Flächen

Bei leichten Verschmutzungen genügen lauwarmes Wasser, bei mittleren bis stärkeren Verschmutzungen
können handelsübliche fettlösende Haushaltsspülmittel zugesetzt werden. Nicht trocken abreiben, keine
scheuernde Mittel verwenden, keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel einsetzen. Nur mit sehr weichen Lappen
arbeiten. Keine Chromreiniger verwenden.

Allgemein sind folgende Hinweise für alle Reinigungs-/Wartungsarbeiten zwingend zu beachten
Bitte beachten Sie die Einhaltung aller HSSE (Health Security Safety Environment) Regeln, bevor Sie mit der Reinigung/Wartung der Produkte
beginnen (z.B. Straßenabsperrung, geeignete Kleidung und Sicherheitsmaßnahmen, geschulte Mitarbeiter).
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich vor Ausführung der Arbeiten an Kollegen der Dambach CDE GmbH, Kontaktdaten und weitere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.dambach-cde.com
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Alle Leuchtwerbemittel sind zur Reinigung und Wartung vorher vom Stromnetz zu trennen.
Angrenzende Flächen sind zu schützen.
Keine alkalischen, säurehaltigen sowie lösemittelhaltigen Stoffe verwenden.
Keine abrasiv wirkenden Scheuermittel einsetzen.
Nicht auf sonnenerhitzten Oberflächen (> 40° C) reinigen. Es besteht die Gefahr der Fleckenbildung durch zu schnelles Abtrocknen.
Nicht mit Hochdruckgeräten wie z.B. Dampfstrahler reinigen.
Bei allen Reinigungsmitteln sind die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu beachten. Grundsätzlich wird eine Vorprüfung der
Reiniger an unauffälliger Stelle unbedingt empfohlen, bevor diese auf großer Fläche eingesetzt werden.
Die Reinigung sollte von oben nach unten mit geeigneten Reinigungsgeräten durchgeführt werden.
Alle mit Reinigungsmittel behandelten Oberflächen sind gründlich mit klarem Wasser nachzuspülen.
Das Anstellen von Leitern oder Gerüsten an die Werbeelemente ist nicht gestattet.

Alle Angaben dieser Reinigungsanleitung / Reinigungsvorschrift erfolgen nach bestem Wissen und beruhen auf einer sorgfältigen
Prüfung und dem Stand der heutigen Technik. Änderungen vorbehalten. Eine Haftung für Schäden aus dieser Reinigungsanleitung
ist ausgeschlossen. Bei Nichteinhaltung der Reinigungs-Intervalle oder unsachgemäßer Behandlung der Produkte kann möglicherweise eine
Gewährleistung ausgeschlossen werden.

DCDE-ADC
08.09.2021

