
         Reinigung
Normale Seifenlauge oder milde, natürliche Spülmittel verwenden.
Keine ätzenden, scheuernden, chlor- oder säurehaltige bzw.
aktivsauerstoffhaltige Mittel verwenden, da diese das Material
angreifen können.
Mit Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.
WC-Sitz und Befestigungsteile (Scharniere) dürfen nicht mit
Klosett Reinigungsmittel in Berührung kommen.
Sitz und Deckel hochgeklappt lassen, solange sich stärkere
Reinigungsmittel im WC-Becken befinden.

          Cleaning
Use mild agents or soapy water for cleaning.
Don't use chlorine based or other abrasive/corrosive cleaners
because the use of these products can damage the material.
Rinse the seat with water and dry with a soft cloth.
Avoid the use of WC cleaning agents on the seat and hinges,
these can also damage the structure of the material.
So, please make sure that seat and cover are in an upright position
as long as harsh cleaning agents are in the bowl.

         Garantie
2 Jahre Garantieanspruch auf kostenlosen Ersatz bei
Material- oder Produktionsfehler. Es besteht kein Anspruch
auf Folgekosten wie z.B. Fahrtkosten, Montagekosten etc.

          Warranty
Two years on all materials. If the defect is due to faulty
material or workmanship, we will replace the goods,
free of charge. This warranty does not cover costs of
making repairs, e.g. travel costs, mounting, ect.
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