
ShowerGuard  Duschglas.
Schönheit, die niemals vergeht.

www.showerguard.de

* 
We

it
er

e 
In

fo
rm

at
io

ne
n 

un
te

r 
ww

w.
sh

ow
er

gu
ar

d.
de

www.showerguard.de

FU
N

KT
IO

NALITÄT SHOWERG
U
A
R
D
*lebenslangegarantie



Schönheit, die vergeht.
ShowerGuard  -  
Schönheit, die bleibt.

Normales Duschglas können Sie noch so 
mühevoll reinigen, mit der Zeit verliert es 
einfach seinen Glanz. Kalkhaltiges Wasser, 
Hitze und Seife machen die Glasoberfläche 
fleckig, können sie verfärben oder sogar 
zersetzen. Selbst Reinigungsmittel schaden 
oft mehr, als sie nutzen.

ShowerGuard® Glas ist anders! Seine Ober-
fläche wird bereits bei der Herstellung 
durch ein ionenbindendes Verfahren 
versiegelt. Die patentierte „Easy-to-clean”-
Innovation schützt die Oberfläche dauer-
haft und verhindert Korrosion und Alterung. 
Von Anfang an. Schon mit minimalem 
Reinigungsaufwand bleiben Glasab-
trennungen und Duschkabinen mit 
ShowerGuard® Glas dauerhaft schön.

Verfugbarkeit

ShowerGuard® ist auf Floatglas ExtraClear®, 

Guardian-Weissglas Ul t raClear™, 

DecoCristal® (rückseitig lackiertem Glas), 

Verbundsicherheitsglas (Guardian 

LamiGlass®) und säuremattiertem Glas 

(SatinDeco®) erhältlich. Es ist in den 

Glasdicken 6mm, 8mm und 10mm als 

Standardprodukt verfügbar. Andere 

Glasdicken werden auf Nachfrage pro-

duziert.



Vergrößerte Abbildung eines gewöhn-
lichen Duschglases, das durch Bean-
spruchung in einer ganz normalen Dusche  
entstandene Korrosionsschäden aufweist.

Vergrößerte Abbildung von ShowerGuard®  
Glas unter üblichen Duschbedingungen.

Wenn Putzen nicht mehr hilft.
ShowerGuard  -  
die „Easy-to-clean”- |nnovation.

ShowerGuard® Glas ist korrosionsbeständig -  
unabhängig von der Wasserhärte. Seine  
patentierte „Easy-to-clean” - Oberfläche  
schützt das Glas zuverlässig vor schädlichen 
Einflüssen - und gewährt eine lebenlsange 
Garantie.* Anders als bei den üblichen 
Versiegelungsemulsionen ist der Schmutz- 
und Alterungsschutz im ShowerGuard® Glas 
bereits integriert und dauerhaft. So  bleibt Ihre 
Dusche wie neu und wird im Handumdrehen 
immer wieder strahlend sauber.

* Details der Garantie finden Sie unter www.showerguard.de

Normales Glas altert. Hartes Wasser, Seife, 
Shampoo und selbst Reiniger setzen ge-
wöhnlichem Duschglas zu. Winzige Ver-
tiefungen und Kratzer ziehen Kalk, Schmutz 
und andere Ablagerungen an und halten sie 
fest. Tag für Tag. Grund sind chemische 
Reaktionen, die normale Glasoberflächen 
aufrauen. In den Poren können sich hässliche 
Flecken, Wasserränder und Verfärbungen 
bilden und Kalkablagerungen dauerhaft fest-
setzen. Da hilft auch intensives Putzen nicht.

Standard Glas ShowerGuard
 
Glas



ShowerGuard® Glas lässt sich mühelos sauber halten: 
Ein weiches Tuch oder ein feuchter Schwamm und normaler 
Haushaltsreiniger genügen. Harte und scheuernde Bürsten 
oder Reiniger, die Oberflächen zerkratzen können, sind für 
ShowerGuard® Glas nicht geeignet.

Mehr über unsere „Easy-to-clean” - Innovation und praktische 
Pflegehinweise finden Sie unter www.showerguard.de
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