


REINIGUNGSANLEITUNG



REINIGUNGSSET

1 x weiße Baumwoll-Handschuhe
2 x Mikrofasertücher

Die Leuchte besteht aus einem gepulverten Aluminiumprofil 
und einem opalen Diffusor.

Keine handelsüblichen Reinigungsmittel verwenden!! 

Weiße Baumwollhandschuhe sind für das Reinigungspersonal 
bei der Reinigung obligatorisch.

Leuchten mit stromführenden Seilen müssen vor der Reinigung 
ausgeschaltet werden. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich die Leuchte vor dem Reinigen 
von der Stromzufuhr zu trennen und abkühlen zu lassen.

REINIGUNGSSET



REINIGUNG ALUMINIUMPROFIL 
– PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Tränken Sie eines der Mikrofasertücher mit sauberem Wasser, so
dass es feucht ist.

Wischen Sie mit leichtem Druck über die Aluminiumoberfläche, um
Staub oder Flecken zu entfernen. Diese sollten sich relativ leicht
entfernen lassen, da die Beschichtung die Bildung hartnäckiger
Flecken erschwert.

REINIGUNG | ALUMINIUMPROFIL



REINIGUNG ALUMINIUMPROFIL 
– POLIERTE OBERFLÄCHEN

Sie haben sich für eine Leuchte mit einer hochwertigen
handpolierten Oberfläche entschieden.

Diese anspruchsvolle Art der Verarbeitung erfordert echte
Handwerkskunst, die leichte Bürstenspuren hinterlassen kann. Dies
stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist ein Merkmal
handwerklicher Kunst.

Reinigen Sie diese Oberflächen ausschließlich mit einem weichen,
sauberen und trockenen Baumwolltuch.
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REINIGEN DES DIFFUSORS

Tränken Sie ein anderes Mikrofasertücher mit sauberem Wasser, so
dass es feucht ist. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch.

Wir empfehlen für diesen Teil die Verwendung von antistatischen
Reinigungsmitteln für Kunststoffe, die viele Vorteile haben, lesen Sie
bitte genau die Gebrauchsanweisung des Mittels, das Sie verwenden
werden.

Befeuchten Sie ein weiches Reinigungstuch mit einem antistatischen
Reinigungsmittel für Kunststoffe und reinigen Sie damit die Fläche des
Diffusors im Kreuzgang. Lassen Sie den entstandenen Film
anschließend lufttrockenen - nicht trocken reiben.

Denken Sie daran: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit
Scheuer- oder Lösungsmitteln, um den Diffusor zu reinigen.
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REINIGUNG DES AKUSTIKSTOFFS

Der Akustikstoff kann mit einem trockenen oder feuchten Tuch
abgewischt oder bei leichter Verschmutzung abgesaugt werden.

Sollte diese Behandlung nicht ausreichen, kann der Stoff von der
Leuchte abgenommen und bei 30°C gewaschen werden.

Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden, dürfen nur autorisierte
Techniker den Stoff abnehmen und wieder anbringen.

Waschanleitung:
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Bei Rückfragen zur Reinigung der Leuchten
setzen Sie sich bitte mit unserer Zentrale in Verbindung:

+49 (0) 7161 / 920 193 – 0
info@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com
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