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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit dieser Duschabtrennung haben Sie ein Produkt von hohem Qualitäts- und
Verarbeitungsstandard erworben. Damit Funktion und Qualität des Produktes über
Jahre hinweg erhalten bleiben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise zu Montage
und Gebrauch des Produktes.
Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Überlassen Sie die
Gebrauchsanleitung für den Zeitraum der Montage dem Installateur.
Beachten Sie vor allem den Abschnitt "Sicherheitshinweise". Bewahren Sie diese
Unterlage und deren Anlagen für Nachschlagezwecke und den
Gewährleistungsanspruch auf.
1. Produktidentifizierung und Typenbezeichnung
Diese Gebrauchsanleitung ist für alle Duschabtrennungsvarianten gültig. Hinweise
und Adressen des Lieferanten/Herstellers befinden sich auf beigefügter
Gewährleistungsurkunde.
2. Funktion und Anwendungsbereich
Diese Duschabtrennung ist für eine Montage auf einer Dusch- oder Badewanne
oder einer dafür speziell eingerichteten Duschfläche bestimmt. Im Gebrauch stellt
das Produkt einen Schutz gegen das beim Duschen auftretende Spritzwasser dar.
Für jegliche anderweitige Verwendung des Produktes übernehmen wir, ohne vorherige
Rücksprache, keinerlei Haftung.
3. Hinweis zur Produktnorm
Bei der Produktion der Duschabtrennung wurden die Anforderungen der zutreffenden
Produktnorm EN 14428 beachtet. Die CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem
Verpackungsetikett.
4. Hinweise zur Installation
Die Installation ist durch einen anerkannten Sanitär-Fachmann auszuführen.
Elektroinstallationen sind nur durch einen anerkannten Elektroinstallateur auszuführen.
Es wird empfohlen, die Montage der Produkte mit zwei Personen auszuführen.
4.1 Hinweise zur Montagefolge
Der Ablauf der Montage ist in beigefügter Montageanleitung beschrieben und
einzuhalten.
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Duschwannen und Duschflächen sind vor der Montage der Duschabtrennung
fachgerecht einzubauen und zu versiegeln. Bei Montage des Produktes auf Fuge
ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte
Verfugung handelt.
4.2 Sicherheitshinweise für die Installation
Prüfen Sie das Produkt vor der Montage auf Beschädigungen und Vollständigkeit.
Schäden am bereits montierten Produkt können nicht mehr anerkannt werden.
Ganz wesentlich ist die Prüfung der Glasteile; auch geringfügige Beschädigungen
können zu spontanem Glasbruch führen. Achten Sie darauf, dass Sie bei Montage
und Benutzung des Produktes die Glaskanten nicht beschädigen. Stellen Sie
Glaselemente grundsätzlich nur auf abgepolsterten Flächen ab. Verwenden Sie
hierzu beispielsweise die Kartonage.
Bauen Sie keine beschädigten Glasscheiben ein und ersetzen Sie beschädigte
Scheiben!
Bei der Montage von Glasscheiben empfiehlt sich das Tragen geeigneter
Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille).
Profile und Scharniere sind vor scharfen oder spitzen Gegenständen zu schützen
um Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden.
Achten Sie darauf, dass im Schwenkbereich der Türen keine Hindernisse angebracht
sind. Falls Kollisionen der Türflügel mit z.B. Waschbecken nicht zu vermeiden sind,
sind geeignete Schutzmaßnahmen, beispielsweise Anschlagdämpfer anzubringen.
Prüfen Sie vor der Befestigung des Produktes die Tragfähigkeit des Wandaufbaus.
Je nach Wandbeschaffenheit, beispielsweise Leichtbauwand, sind für die Befestigung
Spezialdübel notwendig, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bei Bohrungen
an Mauerrändern beachten Sie bitte die Angaben der Dübelhersteller zu
Mindestabständen.
Prüfen Sie die Wand vor dem Bohren der Dübellöcher auf darunter liegende
Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und Wasserleitungen). Das Anbohren derartiger
Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar.
4.3 Hinweise zur Abdichtung
Benutzen Sie für die Abdichtung der Duschabtrennung zu Wand und Duschwanne
hochwertige Silikondichtstoffe der Spezifikation DIN 18545-E (essigsäurehärtend).
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Diese Dichtstoffe zeichnen sich durch antibakterizide und antifungizide Eigenschaften
aus. Beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise des Herstellers. Bei
Versiegelungen an Naturstein wie Marmor ist die Verwendung von Spezialsilikonen
notwendig.
Lassen sie das Dichtmittel vor der ersten Benutzung der Duschabtrennung 24
Stunden abbinden.
5. Besondere Hinweise zu Einscheibensicherheitsglas
Die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas "ESG" nach EN 12150 erhöht die
Sicherheit für den Benutzer. Die herausragende Eigenschaft dieses Glases ist seine
hohe Bruchfestigkeit.
Die Sicherheitseigenschaft von ESG besteht darin, dass es beim Bruch in kleine
Krümel zerfällt, die gewöhnlich keine ernsthaften Verletzungen verursachen.
Vor Einbau ist jede Scheibe auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Scheiben
dürfen nicht eingebaut werden. Es besteht Gefahr von spontanem Glasbruch.
Einscheibensicherheitsgläser dürfen nachträglich nicht bearbeitet werden.
Die Glaskanten sind stets besonders zu schützen. Glasscheiben deshalb nie über
die Ecke und immer auf eine gepolsterte Unterlage abstellen. Bei der Handhabung
der Glasscheiben darauf achten, dass Sie nicht an andere Gegenstände anschlagen.
Beschädigte Scheiben sind immer auszutauschen!
Alle bei Glaserzeugnissen verwendeten Materialien haben rohstoffbedingte
Eigenfarben, welche mit zunehmender Glasdicke deutlicher werden können. Diese
Eigenfarbe kann in der Durchsicht und/oder Aufsicht unterschiedlich erkennbar
sein. Schwankungen des Farbeindruckes sind aufgrund des Eisenoxidgehaltes des
Glases, einer Beschichtung sowie der Veränderung der Glasdicke möglich und nicht
zu vermeiden.
Auf der lichten Glasfläche können sich einige physikalische Phänomene wie
Interferenzerscheinungen, Doppelscheibeneffekte, Anisotropien, Kondensation, und
unterschiedliche Benetzbarkeiten der Glasoberfläche bemerkbar machen. Diese
Effekte entstehen durch physikalische Gesetzmäßigkeiten, und treten zufällig oder
unter bestimmten Umgebungsbedingungen auf, sind nicht zu beeinflussen und
haben keine Auswirkung auf die Qualität der Scheibe.
Glas ist ein organisches Schmelzprodukt, bei dem sich bei der Verarbeitung kleine
Lufteinschlüsse nicht vermeiden lassen. Einzelne Luftbläschen in der Glasscheibe
sind daher kein Grund zur Beanstandung.
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6. Hinweise zur Sicherheit beim Gebrauch
Achten Sie im Duschbereich darauf, dass keine Armaturen im Schwenkbereich der
beweglichen Türen angebracht sind. Bei Kollision ist Glasbruch möglich.
Achten Sie darauf, dass außerhalb des Duschbereiches keine Toiletten, Waschtische
oder andere Gegenstände im Öffnungsbereich der Türen angebracht sind. Bei
Kollision ist Glasbruch möglich.
Achten Sie darauf, dass beim Schließen der Türen keine Personen oder Gegenstände
eingeklemmt werden.
Achten Sie darauf, das Glaskanten nicht mit harten oder spitzen Gegenständen
angeschlagen werden.
Beschädigte Scheiben müssen erneuert werden. Glasbruch ist möglich.
Im und außerhalb des Duschbereiches besteht Rutschgefahr.
Keine mit Strom betriebenen Geräte mit in den Duschbereich nehmen.
Beim Bewegen der Türen besteht Klemmgefahr.
Die Duschabtrennung sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränktem physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt
werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen.
7. Hinweise für die Reinigung
Entscheidend zum Erhalt des Produktes trägt die regelmäßige Reinigung der
Duschabtrennung bei. Je länger Schmutz und Ablagerungen auf den Scheiben der
Duschabtrennung verbleiben, desto schwieriger sind sie zu entfernen.
7.1 Hinweise zur täglichen Reinigung (Routinereinigung)
Direkt nach jedem Duschen die Duschabtrennung zunächst mit heißem, danach
mit kaltem Wasser abspülen. Zurückgebliebene Wassertropfen mit Gummiwischer
abziehen oder Scheibe mit weichem Tuch oder Fensterleder abwischen. Für
ausreichende Belüftung des Badezimmers sorgen.
7.2 Hinweise zur Unterhaltsreinigung (gründlichen Reinigung)
Je nach Benutzungshäufigkeit und Wasserqualität im wöchentlichen oder monatlichen
Zyklus, Profile und Scheiben der Duschabtrennung mit milden, handelsüblichen
Pflegemitteln reinigen. Nach der Reinigung mit reichlich klarem Wasser nachspülen,
um verbliebene Reinigungsmittel restlos zu entfernen.
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Rückstände von Reinigungsmitteln können Flecken und Verätzungen auf den
Bauteilen verursachen. Das Produkt mit einem Gummiwischer, weichem Tuch oder
Fensterleder trocken wischen.
7.3 Hinweis zu Reinigungsmitteln
Von allen chemischen Reinigungsmitteln dürfen alkalische Laugen, Säuren und
fluoridhaltige Mittel generell nicht angewendet werden. Verwenden Sie weiterhin
zur Reinigung keine Dampfreiniger, keine scharfen oder aggressiven Putz- und
Scheuermittel, Rohrreiniger, azeton- oder terpentinhaltigen Lösungsmittel sowie
Alkohol, Nitroverdünnung, Entkalkungs- oder Desinfektionsmitteln etc. Setzen Sie
keine Reinigungsmittel ein, die Aluminium bzw. Leichtmetall oder verchromte
Oberflächen angreifen können.
Anwendbar sind handelsübliche milde Bad-Pflegemittel. Auch die Reinigung mit
verdünntem Essigwasser ist möglich. Handelt es sich bei den Verschmutzungen
um Fett oder Dichtstoffrückstände, so kann für die Reinigung auf handelsübliche
Lösungsmittel wie Spiritus oder Isopropanol zurückgegriffen werden. Befolgen Sie
unbedingt die Gebrauchsanleitung der Reinigungsmittelhersteller. Die Dosierung
des Reinigungsmittels und dessen Einwirkdauer unbedingt den Erfordernissen
anpassen. Reinigungsmittel nie länger als notwendig einwirken lassen. Nach
Reinigung großzügig mit klarem Wasser nachspülen.
Als Handwerkszeug sind zum Beispiel weiche, saubere Schwämme, Leder, Lappen
oder Gummiabstreifer geeignet. Der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen
Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer)
verursachen. Das sogenannte "Abklingen" mit dem Glashobel zur Reinigung ganzer
Glasflächen ist nicht zulässig.
7.4 Hinweis zu beschichteten Gläsern
Die Beschichtung der Glasscheiben ist eine Spezialbehandlung der Glasoberfläche
welche verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen und andere
Verunreinigungen hartnäckig festsetzen können. Die regelmäßige Reinigung der
Duschabtrennung bleibt hierdurch nicht erspart. Anhaftende Verschmutzungen
lösen sich jedoch leichter von der Scheibe. Somit wird die Pflege erleichtert und
der Verbrauch von Reinigungsmitteln wird reduziert. Beschichtete Scheiben mit
weichem, nicht scheuerndem Lappen abwischen. Zur Reinigung können
handelsübliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile oder Glasreiniger
benutzt werden. Mikrofasertücher können die Beschichtung ebenso verletzen wie
Scheuermittel oder Glasreinigungspasten.
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8. Hinweis zur Spritzwasserdichtigkeit
Die Dichtheit einer Duschkabine ist konstruktionsbedingt abhängig von deren
Bauelementen und der ausgeführten Einbausituation. Dadurch kann es zu
Unterschieden hinsichtlich der Dichtigkeit zwischen den verschiedenen Produktserien
kommen. Primär schützt die Duschabtrennung vor Wasseraustritt während des
Duschvorgangs. Bei der empfohlenen Produktreinigung ist es absolut normal, dass
Wasser austreten kann.
9. Hinweise für die Instandhaltung und Inspektion
Führungen, Scharniere und andere bewegliche Elemente sollten nach der Reinigung
auf ausreichende Fettung überprüft und gegebenenfalls nachgefettet werden. Es
sind nur säurefreie Fette zu verwenden. Wir empfehlen Silikonfett, haushaltsübliche
Vaseline oder Silikonspray.
Dichtungen und Gleitelemente müssen regelmäßig mit Gleitfett gewartet werden.
Besonders Dichtungen unterliegen bei der Benutzung einem höheren Verschleiß
und müssen bei Bedarf ausgetauscht werden.
Wir empfehlen, einmal jährlich mechanisch stärker beanspruchte Bauteile wie
Führungsschienen, Laufrollen, Gelenke, Metallbeschläge etc, auf Verschleiß zu
überprüfen, zu schmieren und vorhandene Schraubverbindungen nachzuziehen.
10. Hinweise zur Entsorgung
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht. Trennen Sie das
Verpackungsmaterial und führen Sie es dem öffentlichen Recyclingsystem zu.
Der Rückbau des Produktes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung.
Das Produkt besteht aus hochwertigen und wiederverwertbaren Materialien und
gehört keinesfalls in den Restmüll. Im Sinne des Umweltschutzes sollte es nach
Ablauf der Nutzbarkeit einem Entsorgungsfachbetrieb zur Materialtrennung und
Verwertung zugeführt werden.
11. Montageanleitung
Die Montageanleitung ist als separate Unterlage dem Produkt beigelegt.
12. Gewährleistungsurkunde
Die Gewährleistungsurkunde ist Bestandteil dieser Unterlage.

Duschabtrennungen
Gewährleistungsurkunde
Diese Gewährleistung ist eine zusätzliche Leistung von VIGOUR für Sie als Kunde.
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Leistung
beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem
Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
Für die Duschabtrennung mit der Seriennummer

Seriennummer siehe Rückseite dieser Produktunterlage!

Ohne eigene gesetzliche Verpflichtungen hierzu, übernehmen wir als Hersteller
gegenüber dem Ersterwerber
5 Jahre Gewährleistung
und verpflichten uns, innerhalb dieser Zeit, gerechnet vom Tage des Erwerbs des
Produktes, bei Vorlage dieser Bescheinigung und des Kaufbeleges etwaige
Fabrikations- oder Materialfehler zu beseitigen. Sofern das Produkt eine
Glasbeschichtung besitzt, geben wir für den Fall eines Fabrikations- oder
Materialfehlers dieser Beschichtung eine
Gewährleistung von 6 Monaten.
In Gewährleistungsfällen steht es uns frei, unsere Zusage in Form einer Ersatzleistung
oder Reparatur durch uns oder durch Dritte zu erfüllen.

Schäden, die durch allgemeinen Verschleiß, insbesondere der Dichtungselemente/profile, Bauteile wie Führungsschienen, Laufrollen, Gelenke, Metallbeschläge etc.,
sowie solche Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäße Verwendung des
Produktes oder Nichtbeachtung unserer Montage-, und Gebrauchsanleitung
zurückzuführen sind, sind von der Haftung ausgeschlossen.
Wichtig: Voraussetzung unserer Gewährleistung ist auch, dass der
Gewährleistungsanspruch innerhalb der 5jährigen Gewährleistungsfrist erhoben
wird.
Ansprüche gegen uns auf Grund gesetzlicher Bestimmungen sowie
Mängelhaftungsansprüchen gegen den Fachhändler oder den Installateur bleiben
von dieser Gewährleistung unberührt.
Treten Beanstandungen am Produkt auf, die unter unsere Gewährleistung fallen,
wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Sanitärfachhandel.
Zusätzlich 10 Jahre Nachkauf-Garantie
Alle Funktionsteile bzw. Ersatzteile können bis zu 10 Jahre bezogen werden.

VIGOUR GmbH
Salzufer 14a
10587 Berlin
www.vigour.de
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Dear Customer,
By purchasing this shower partition you have obtained a product that meets high
standards of quality and workmanship. To ensure the product continues to function
correctly and its quality is maintained for years to come, please observe the
information that follows concerning its installation and use.
Read through this instruction manual carefully. Hand it over to the installer for the
duration of the installation process.
In particular, please observe the section entitled "Safety information". Keep this
document and its appendices somewhere safe in case you need to consult them
again or make a warranty claim.
1. Product identification and type designation
This instruction manual applies to all types of shower partition. Information on and
addresses for the relevant supplier/the manufacturer can be found on the warranty
document supplied with this manual.
2. Function and area of application
This shower partition is intended for installation on a shower tray or bath, or a
shower surface set up specifically for this purpose. During use, the product acts
as a shield against any splash water from the shower. Without prior consultation,
we cannot accept any liability whatsoever for any other type of use.
3. Product standard information
During the production of this shower partition, the requirements of the relevant
product standard EN 14428 were observed. The CE mark is located on the packaging
label.
4. Installation information
The product must be installed by an approved sanitation specialist.
Electrical installation work must be carried out by an approved electrician only.
Two persons are recommended to install the product.
4.1 Information on installation sequence
The installation sequence is described in the installation instructions provided with
this document and must be adhered to.
Shower trays and shower surfaces must have been correctly installed and sealed
prior to installing the shower partition. If the product is being installed at a joint, the
customer must check that this is maintenance-free and watertight.
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4.2 Safety information for installation
Before installation, check the product for damage and to ensure that no parts are
missing. We cannot acknowledge any damage detected on the product after it has
been installed.
It is particularly important that you check the glass components, as even minor
damage could result in the glass breaking spontaneously. Take care not to damage
the edges of the glass when installing and using the product. Glass components
must only ever be set down on cushioned surfaces. You can use cardboard packaging
for this purpose, for example.
Do not install any panes of glass that are damaged and replace panes if they are
damaged.
When installing panes of glass, we recommend wearing suitable protective gear
(such as safety goggles).
Profiles and hinges must be protected against sharp or pointed objects to prevent
damage to their surfaces.
Make sure that there is nothing obstructing the pivoting range of the doors. If it is
not possible to stop the door panes from colliding with washbasins, for example,
appropriate protective measures (such as impact absorbers) should be put in place.
Before fixing the product in place, check the load-bearing capacity of the wall.
Depending on the properties of the wall (if it is a lightweight partition wall, for
example), special wall plugs may be required. These are not included in the scope
of delivery. When drilling into the edges of a wall, please observe the minimum
clearance specifications provided by the wall plug manufacturer.
Before drilling holes for the wall plugs, check the wall for any supply lines that may
run through it (electricity, gas and water lines). Drilling into lines of this type presents
a risk to life and limb as well as property.
4.3 Information on sealing
For sealing the shower partition to the wall and shower tray, use high-quality silicone
sealants that comply with DIN 18545-E specifications (acetic acid curing). These
sealants feature antibacterial and antifungal properties. Please observe the
manufacturer's instructions when working with these products. If seals are to be
created on natural stone (such as marble), you will need to use special silicone
products.
Leave the sealant to harden for 24 hours before using the shower partition for the
first time.
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5. Special information for single-pane safety glass
Using single-pane safety glass ("ESG") in accordance with EN 12150 creates a
safer environment for the user. The key feature of this type of glass is its high
resistance to breakage. ESG ensures safety because, if broken, it breaks down into
small pieces that will not normally cause serious injuries.
Each pane must be checked for damage prior to installation. Damaged panes must
not be installed; otherwise, there is a risk of the glass breaking spontaneously.
Single-pane safety glass must not undergo subsequent treatment/finishing.
Special attention should be paid to protecting the edges of the glass at all times.
Therefore, never hold a pane by its corner when setting it down and always place
it on a cushioned surface. When handling panes of glass, take care not to knock
into any other objects.
Always replace damaged panes.
All the materials used in glass products have inherent colours which depend on the
raw materials used. These may become more obvious the thicker the glass is. The
extent to which these inherent colours can be detected may vary depending on
how closely the glass is inspected and/or scrutinised. Variations in the appearance
of the colour are due to the iron oxide content of the glass, any coatings used on
it and changes in the thickness of the glass. These variations are unavoidable.
You may notice some physical phenomena on areas of clear glass, such as
interference phenomena, double pane effects, anisotropies, condensation and
varying degrees of wettability of the glass surface. These effects are down to the
laws of physics and occur either at random or under certain environmental conditions.
They cannot be controlled and have no effect on the quality of the pane.
Glass is an organic melted product and small air bubbles are inevitable during
processing. Therefore, isolated air bubbles in the glass pane do not constitute
grounds for complaint.
6. Safety information during use
In the shower area, make sure that no fittings are obstructing the pivoting range
of the moving doors. The glass may break if the doors collide with any objects.
Outside the shower area, make sure that no toilets, washbasins or other objects
are obstructing the opening range of the doors. The glass may break if the doors
collide with any objects.
When closing the doors, do not let anyone or anything get caught between them.
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Do not allow any sharp or pointed objects to knock against the edges of the glass.
Damaged panes must be replaced; otherwise, the glass might break.
There is a risk of slipping both within and outside of the shower area.
Do not bring any electrical devices into the shower area.
There is a risk of getting caught in the doors when they are moved.
The shower partition must not be used by persons with physical, sensory or mental
disabilities (including children), unless they are supervised by a person who is
responsible for their safety or have been given instructions by that person.
7. Cleaning information
Regular cleaning is vital to the upkeep of the shower partition. The longer dirt and
deposits remain on the panes of the shower partition, the more difficult they are to
remove.
7.1 Information on daily cleaning (routine cleaning)
Whenever the shower is used, rinse the shower partition off immediately afterwards
using hot and then cold water. Remove any remaining drops of water using a rubber
wiper or wipe the pane down using a soft cloth or chamois. Make sure the bathroom
is sufficiently ventilated.
7.2 Information on maintenance cleaning (thorough cleaning)
Depending on the water quality and how often the shower is used, the profiles and
panes of the shower partition must be cleaned on a weekly or monthly basis using
standard mild-strength care products. After cleaning, rinse the components with
plenty of clean water to completely remove any traces of cleaning agent.
Cleaning agent residue may cause components to become stained or corroded.
Wipe the product dry using a rubber wiper, soft cloth or chamois.
7.3 Information on cleaning agents
In general, cleaning agents containing alkaline bases, acids or ingredients with
fluoride must not be used. In addition, do not clean using steam cleaners, harsh
or aggressive cleaning and scouring agents, drain cleaners, solvents containing
acetone or terpenes, alcohol, cellulose thinners, or decalcification and disinfectant
agents. Do not use any cleaning agents that may corrode aluminium, light metals
or chrome surfaces.
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Standard mild-strength bathroom care products may be used. You can also use a
diluted vinegar/water solution. If there is grease or sealant residue on the product,
standard solvents such as ethyl alcohol or isopropyl alcohol may be used to clean
them off. It is essential that you follow the instructions for use provided by the
manufacturer of the cleaning agent. The quantity of cleaning agent used and how
long it is left to take effect must be appropriate for the situation. Do not allow
cleaning agents to take effect for longer than is necessary. After cleaning, rinse the
components thoroughly with clean water.
Tools such as soft, clean sponges, chamois, cloths or rubber wipers are appropriate
for use. Using pointed, sharp metal objects (such as blades or cutters) may cause
surface damage (scratches). Do not use a bladed scraper to clean whole areas of
glass.
7.4 Information on coated glass
The process of coating glass panes involves applying a special treatment to the
surface of the glass which prevents dried-on drops of water and other types of
contamination from adhering permanently to the glass. However, this does not
mean that the shower partition does not need to be cleaned on a regular basis, but
rather that persistent dirt will be easier to remove from the pane when you do clean
it. This makes the partition easier to maintain and reduces the need to use cleaning
agents. Wipe down coated panes using a soft, non-abrasive cloth. Standard cleaning
agents (without abrasive ingredients) or glass cleaners may be used for cleaning
purposes. Microfibre cloths can cause just as much damage to the coating as
scouring agents or glass cleaning compounds.
8. Information on splash water leak tightness
The leak tightness of a shower cubicle depends on the components used in its
construction and how it is installed. Therefore, different product ranges may
demonstrate different degrees of leak tightness. The primary purpose of the shower
partition is to prevent water from escaping during showers. However, when carrying
out the cleaning procedures recommended for the product, it is perfectly normal
for some water to escape.
9. Information on maintenance and inspection
Following cleaning, guides, hinges and other moving elements should be checked
to ensure they are sufficiently lubricated and should be relubricated if necessary.
Only use non-corrosive greases for this purpose. We recommend using silicone
grease, everyday Vaseline or silicone spray.
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Seals and sliding elements must be serviced regularly by applying sliding grease
to them. Seals in particular are subject to a high degree of wear during use and,
where necessary, must be replaced.
On an annual basis, we recommend checking components subject to a high degree
of mechanical stress (such as guide rails, rollers, joints, metal fittings, etc.) for wear,
lubricating them and tightening any screw connections that are present.
10. Disposal information
Dispose of the packaging material using environmentally friendly methods. Sort the
packaging material and take it to a public recycling point.
To disassemble the product, follow the installation instructions in reverse order.
The product is made from high-quality, recyclable materials and must not, under
any circumstances, be disposed of along with residual waste. In the interests of
protecting our environment, the product should be taken to a specialist disposal
firm for material sorting and recycling once it has reached the end of its useful life.
11. Installation instructions
The installation instructions are provided with the product as a separate document.
12. Warranty document
The warranty document forms an integral part of this document.

Duschabtrennungen
Warranty document
This warranty constitutes an additional benefit provided by VIGOUR for you, the
customer. The terms and conditions below, which outline the relevant requirements
and scope of the benefit provided, do not affect the warranty obligations of the
seller as stipulated in the purchase agreement with the end user.
For shower partition with serial number

Serial Number is located on the back of this document!

Save for any separate statutory obligations, we, the manufacturer, extend the
following to the first purchaser:
5-year warranty
and undertake to repair any manufacturing or material defects within this time,
commencing from the day on which the product was purchased, on production of
this certificate and the proof of purchase. If the product features coated glass, in
the event of a manufacturing or material defect in the coating we shall provide a
6-month warranty.
In the event of warranty claims, we have the right to uphold our commitment in the
form of compensation or repair by us or by a third party.

In the event of damage that can be attributed to general wear, and in particular
damage to sealing elements/profiles, components such as guide rails, rollers, joints,
metal fittings, etc., as well as damage that can be attributed to improper use of the
product or failure to observe our installation instructions and instruction manual,
all liability is excluded.
Important: Our warranty also requires any warranty claims to be made within the
5-year term of the warranty.
Claims made against us on the basis of statutory provisions, as well as claims
against the specialist dealer or installer concerning liability for defects, are not
affected by this warranty.
In the event of a complaint about the product that is covered by our warranty,
please contact your installer or specialist dealer.
Additional 10-year availability guarantee
All functional parts and spare parts can be obtained up to 10 years after purchase.

VIGOUR GmbH
Salzufer 14a
10587 Berlin
Germany
www.vigour.de

Wichtige Identifikationsnummer für den Gewährleistungsfall oder Ersatzteilbestellung

Important identification number for the warranty claim or ordering spare parts

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag
der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.
Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Material-Nr.: 1150009592 10610 B

