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LANGANHALTEND UNGETRÜBTE 
FREUDE AM GLAS!
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WIDERSTANDSFÄHIG. LANGLEBIG. 

SPIELEND LEICHT ZU REINIGEN.

Ihr Fachhändler

Dank der vetroShower Serie gehören die intensive 
Reinigung und Glaskorrosion der Vergangenheit an. 
Denn: Aufgrund der speziellen Beschichtung haben 
Kalkablagerungen und Korrosion keine Chance, sich 
in das Glas „einzufressen“.

Nutzen Sie zusätzlich den „Lotuseffekt“ bei vetroShower 
Pearl, um das Glas mit wenig Reinigungsaufwand 
strahlen zu lassen.

NEU: 
VETROSHOWER PEARL 

REINIGUNGSHINWEISE
Damit Sie sich möglichst lange an dem glasklaren 
Anblick erfreuen können, empfehlen wir Ihnen folgende 
Reinigungshinweise zu beachten: 

REINIGUNGSGEGENSTÄNDE 
Zur Reinigung sind nur weiche, saubere Reinigungs- 
tücher oder nicht scheuernde, saubere Reinigungs-
schwämme zu verwenden. Der Einsatz von Glasabziehern 
wird empfohlen. Dabei ist auf eine saubere Gummilippe 
zu achten. Vermeiden Sie bitte spitze oder scharfe 
Gegenstände, die die Beschichtung verletzen können.

REINIGUNGSMITTEL
Generell sind alle Glasreiniger auf Alkohol- oder 
Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigungsmittel 
völlig ausreichend und mit vetroShower verträglich.



Dauerhafter Schutz vor Korrosion, auch bei hoher 
Luftfeuchtigkeit und direkter Nässe
Leicht zu reinigen dank „Lotuseffekt“ (bei vetroShower Pearl)
Glasklare Durchsicht
Vielseitig einsetzbar
Individuell gestaltbar: Als Klarglas, aber auch mit kerami-
schem Digitaldruck erhältlich

VETROSHOWER –
GLASKLARE DURCHSICHT
STATT GETRÜBTE OPTIK

UNBEGRENZTE FREUDE AM GLAS:
IHRE VORTEILE BEI VETROSHOWER & 
VETROSHOWER PEARL

Handreinigung mit einem milden, wasserlöslichen Zusatz: einfach 
gleichmäßig mit einem sauberen, weichen Tuch auftragen, sorgfältig 
mit frischem Wasser abspülen und trocken wischen bzw. abziehen.

links: Kalkablagerungen auf einer unbeschichteten 
Glasscheibe // rechts: vetroShower Glas

Herkömmliches Glas ohne spezielle Beschichtung wird 
sehr schnell von Glaskorrosion befallen. Ist diese einmal 
vorangeschritten, lässt sich der Prozess nicht aufhalten. 
Die Oberfl äche der Glasscheibe wird milchig, das Glas 
verwittert und lässt sich deutlich schlechter reinigen.

Trübe, milchige und beschlagene Duschkabinen ver-
schlechtern das gesamte Raumklima und schmälern somit 
auch den Wohlfühlfaktor im Badezimmer.

Glas soll im Badezimmer allerdings das Gestaltungs-
element Nummer 1 bleiben und dank vetroShower, 
das mit einer speziellen Beschichtung versehen ist, 
bleibt das auch so. Mit vetroShower sorgen Sie für 
einen außergewöhnlichen Wohlfühlfaktor für sich und 
Ihre Familie.

Indem sie die Glasoberfl äche gegen chemische und 
physikalischen Einfl üssen von außen versiegelt, schützt die 
Antikorrosionsbeschichtung von vetroShower & vetroShower
Pearl das Glas wirksam vor Verwitterung. vetroShower 
und vetroShower Pearl sind also bestens für den Einsatz in 
Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.

Zusätzlich zur effektiven Antikorrosionsbeschichtung, 
die bei der herkömmlichen vetroShower Serie aufgebracht
ist, kommt bei der vetroShower Pearl Serie eine weitere
Beschichtung zum Einsatz.

Dank dieser zusätzlichen Beschichtung erhält die 
Glasscheibe einen sogenannten „Lotuseffekt“ und 
Wassertropfen perlen einfach vom Glas ab. Die 
Reinigung wird somit noch einfacher.

VETROSHOWER VETROSHOWER PEARL

Sicherheitsglas

Anti-Kalk-Beschichtung

Lotuseffekt

Lotuseffekt  // Dank der Beschichtung perlt 
Wasser von der Oberfl äche des Glases ab und 
hinterlässt keine Kalk- und Schmutzpartikel.

VETROSHOWER PEARL –
PREMIUMGLAS FÜR IHR BAD

DIE VETROSHOWER SERIE IM VERGLEICH


