
Nanotol Sanitär Set

  Inhalt:
   Nanotol Sanitär Cleaner Konzentrat (STEP 1)
   Nanotol Sanitär Cleaner fertig verdünnt (STEP 1) - 1 Liter
   Nanotol Sanitär Protector (STEP 2)
   nur im San-Set-421: Nanotol Sanitär 1+2 Cleaner+Protector
   2 x Schwammtuch
   2 x Nanotol HighTech Mikrofasertuch

Folgen Sie dieser Anleitung bitte Schritt für Schritt. Es ist 
wichtig, dass Sie unseren Nanotol Cleaner zum Vorbereiten 
und unser Mikrofasertuch zum Polieren verwenden. Bitte 
keine anderen Reinigungsmittel vor der Versiegelung ver-
wenden. 

Reinigen mit 1 + Schwammtuch + Mikrofasertuch blau

Kurzanleitung: 
Aufsprühen - verteilen - einwirken lassen - abschrubben - abspülen - trocknen
Material: Nanotol Sanitär Cleaner (1) ready to use*; Nanotol Sanitär Clea-
ner (1) Concentrate*; blaues Schwammtuch, blaues Mikrofasertuch

Damit die Versiegelung richtig andocken kann, müssen zuerst wirk-
lich alle Kalkreste entfernt werden. 
Im Sanitär Cleaner ist Zitronensäure enthalten. Deshalb bitte nicht auf säure-
empfindlichen Flächen verwenden, wie z.B. Marmor! 

Sprühen Sie den Cleaner - Ready-to-use direkt auf die Oberfläche. 
Verteilen Sie die Reinigungslösung und lassen Sie die Säure und die 
Tenside einwirken (30-60 Sekunden). Schrubben Sie die Fläche 
gründlich. Nutzen Sie dazu gegebenfalls zusätzlich einen rauen Haus-
haltsschwamm, falls der Kalk festsitzt. Danach Schmutz und Kalk ab-
spülen! 
Das muss jetzt wiederholt werden, bis keine Kalkreste mehr sichtbar 
sind. Bei hartnäckigen Resten empfehlen wir die Verwendung des kon-
zentrierten Cleaners (kleine Flasche 1). Nach dem Abspülen trocknen 
Sie bitte die Oberfläche ab, um keinen neuen Kalk auf der Oberfläche 
zu hinterlassen. Mit dem konzentrierten Cleaner können Sie die Rea-
dy-to use Flasche nachfüllen - ca. 40 ml mit Leitungswasser auffüllen. 

So gepflegt, wie Ihre Dusche jetzt aussieht, bleibt sie! Denn jetzt wird 
versiegelt. 

Versiegeln mit 2 + Schwammtuch + Mikrofasertuch weiss

Kurzanleitung: Aufsprühen - verteilen - trocknen lassen - polieren
Material: Nanotol Sanitär Protector (2); weißes Schwammtuch, weißes 
Mikrofasertuch

Sprühen Sie den Protector auf die Oberfläche. Ca 4 Sprühstöße pro 
qm reichen aus. Verteilen Sie die Flüssigkeit mit dem leicht ange-
feuchteten weißen Schwammtuch gleichmäßig und lassen Sie den 
hauchdünnen Film dann einfach trocknen. 

Jetzt bedeckt ein leicht sichtbarer Film die Oberfläche. Abschließend 
wird mit dem beiliegenden Mikrofasertuch poliert, bis der Grau-
schleier wieder weg ist. Dabei wird durch Reibung Wärme erzeugt, 
wodurch die Nanopolymere aktiviert werden. 

Sie werden beim Polieren einen Punkt erreichen, an dem das Tuch 
auf einmal deutlich leichter über die Oberfläche rutscht. Wir nennen 
diesen Moment den „Nanotol Moment“ und er ist der Hauptgrund 
warum reinigen mit Nanotol so befriedigend ist. Sobald Sie bemer-
ken, dass das weiße Tuch leicht rutscht, ist Ihr Job erledigt! Wasser 
perlt deutlich leichter ab, wodurch Kalk gar nicht erst auf der Oberflä-
che antrocknet. Sollten zukünftig Wassertropfen auf der Oberfläche 
trocknen und Wasserflecken entstehen, können diese einfach abge-
wischt werden. Auf der glatten Oberfläche suchen Kalk und Schmutz 
vergeblich Halt und können mit Wasser entfernt werden. 

Das Vorgehen ist auf allen Badoberflächen gleich, egal ob Duschglas, 
Armaturen oder Badkeramik.

Pflegen mit 1+2 + Mikrofasertuch 

Kurzanleitung: 
Nanotol 1+2 aufsprühen - verteilen - einwirken lassen - abspülen - trocknen
Material: Nanotol Sanitär 1+2; Schwammtuch; Mikrofasertuch

Die Pflege geht ganz schnell und sollte regelmäßig erfolgen. Auf-
sprühen, verteilen, einwirken lassen, mit viel Wasser abspülen und 
polieren. Nutzen Sie keine herkömmlichen Reinigungsmittel mehr 
auf der versiegelten Oberfläche. Zum täglichen Reinigen, falls nö-
tig, reichen Wasser und ein Mikrofasertuch. 

Mit Nanotol Sanitär 1+2 wird der Effekt für immer aufrechterhalten. 
Einmal 5 Minuten in der Woche genügen ab jetzt, um Ihre Oberflä-
chen zu schützen. Für besondere Anlässe reicht kurzes drüber po-
lieren mit dem Mikrofasertuch und Ihr Bad glänzt wie neu!


