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π

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein sehr hochwertiges Produkt 
von TRADITIONAL BATHROOMS entschieden. 

Dieses ist handwerklich so gefertigt, 
dass es ein Leben lang halten soll.

Wie alle exklusiven Produkte ist hierfür 
eine entsprechende Pflege notwendig. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einige  
hilfreiche Tipps geben und besonders die hierfür 

bestens geeigneten Pflegeprodukte 
von ORIGINAL CRAMER und PEEK ans Herz legen. 

Die kompletten Serien können Sie gerne
direkt bei uns beziehen.

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

Q
finest 
quality

Qualitäts.Produkte
für glanzvolle
Ergebnisse und 
Langzeitschutz
unserer BAD.
Kollektionen 

π

Nachfolgende Tipps beruhen auf unserer langjährigen 

Erfahrung im Umgang mit ausgesuchten Pflegemitteln.
Die ORIGINAL CRAMER und PEEK Pflegeserie  

erwies sich hierfür als die beste Wahl. 

Unabhängige Labortests haben diese Wahl noch bestätigt. 

Da sich Inhaltsstoffe der Pflegemittel ändern können, 
beziehen sich unsere Empfehlungen auf den derzeitigen Stand. 

Aus diesem Grund sind unsere Tipps unverbindlich und ohne Gewähr. 

Dec. 2020
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Für die Pfl ege Ihrer Sanitären Oberfl ächen von TRADITIONAL BATHROOMS empfehlen wir die Produkte von 

Stilvolles Baddesign ist zeitlos. 
Damit Ihr Traumbad auch nach 
vielen Jahren noch mit 
makelloser Schönheit glänzt, 
haben wir für Sie eine komplette 
Anti Aging Pfl ege.Serie 
für sämtliche Materialien und 
Oberfl ächen zusammengestellt.

ANTI AGING
für Ihr Traumbad

π

 Stay clean
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Sie haben sich Ihr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen 
Glanz der Keramik- und Email-Oberfl ächen dauerhaft erhalten! 
Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädi-
gen. Die Oberfl ächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unseren 
Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Emaille- und Keramik-Oberfl ächen 
abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper 
sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu schätzen wissen, 
dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befi ndet.

Keramos ist die altgriechische Bezeichnung für Tonmineralien und daraus durch Brennen hergestellte Erzeugnisse. 

Sanitärkeramik wird heute aus Ton, Quarz, Kaolin und Feldspat gefertigt und bei hohen Temperaturen gebrannt. In einem weiteren 
Brennvorgang erhält die Keramik eine dünne, glasartige Schicht (Glasur). Unser Sanitärporzellan wird aus den berühmten 
Tonerden Cornwalls hergestellt, in einer Dicke glasiert, die den Industriestandard bei weitem überschreitet und dreimal im Ofen gebrannt.
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Produktmaterial

KERAMIK

Reparatur
Hinweise

Kleinere Beschädigungen lassen sich  
mit dem Reparatur-Lackstift, größere 
Schlagschäden am Beckenrand mit 
dem Reparatur-Set reparieren. Haarrisse 
können leider nicht repariert werden.

ORIGINAL CRAMER

EMAIL 
KERAMIK

π

Glasierte Keramik ist sehr 
strapazierfähig, hitze-
beständig und kratzfest. 

Die glatte und pfl egeleichte 
Oberfl äche ist unempfi nd-
lich gegenüber milden              
Reinigungsmitteln und ideal 
geeignet für Bad und WC.     

Eigenschaften:

Herabfallende harte Gegenstände können 
zu Rissbildungen und Beschädigungen 
der Oberfl äche führen.

Auch können Gebrauchsgegenstände aus 
Metall Abriebspuren hinterlassen. 
Diese grauen Striche, die Rissen sehr 
ähnlich sehen, können aber mit einem 
Spezialreiniger einfach entfernt werden, 
ohne dass die Glasur angegriffen wird.  

π π

Handelsübliche Bad- und Essigreiniger. Für 
eine schonende und zugleich gründliche 
Reinigung empfehlen wir Cramer EMAIL 
KERAMIK. Metallabrieb ist sehr effektiv 
mit dem WANNEN-GUMMI zu entfenen. 

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege



Sie haben sich Ihr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen 
Glanz der Keramik- und Email-Oberfl ächen dauerhaft erhalten! 
Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädi-
gen. Die Oberfl ächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unseren 
Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Email- und Keramik-Oberfl ächen 
abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper 
sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu schätzen wissen, 
dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befi ndet.

Emaille (altfranzösisch esmal = Schmelzglas) ist das Ergebnis eines aufwendigen Prozesses. 

Hierbei wird ein Rohstoffgemisch aus Quarz, Feldspat, Soda, Metalloxiden, Borax und Pottasche Gusseisen aufgebracht und bei 
hohen Temperaturen geschmolzen. Die so entstandene, glasartige Schicht ist das Emaille.  
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Produktmaterial

EMAILLE

Reparatur
Hinweise

Kleinere Beschädigungen lassen sich 
mit dem REPARATUR-LACKSTIFT aus-
bessern. Für Schlagschäden sind die 
REPARATUR-SETS bestens geeignet.

ORIGINAL CRAMER

EMAIL 
KERAMIK

π

Emaille ist kratzfest, hitzebe-
ständig, sehr strapazierfähig 
und leicht zu reinigen.

Auf der porenfreien Ober-
fl äche haben Bakterien kaum 
eine Chance sich anzusiedeln. 
Wegen der hohen Wärme-
leitfähigkeit von Gusseisen / 
Emaille fühlt sich eine leere 
Badewanne kühl an, sie nimmt 
aber auch sehr schnell die 
Temperatur des warmen 
Wassers an. 

Eigenschaften: π

Moderne Badewannen aus Gusseisen / 
Emaille sind relativ schlagfest, können 
jedoch durch herabfallende Gegenstände 
beschädigt werden. 

Konzentrierte, säurehaltige Reiniger 
können die Emailleschicht angreifen - 
die Oberfl äche wird stumpf.  

π π

Ideal ist ein säure- und sandfreies Reini-
gungsmittel wie Cramer EMAIL KERAMIK. 
Metallspuren sind am einfachsten mit dem 
WANNEN-GUMMI zu beseitigen. 

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege



Sie haben sich Ihr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen 
Glanz der Keramik- und Email-Oberfl ächen dauerhaft erhalten!  Herkömm-
liche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. 
Die Oberfl ächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unse-
ren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Emaille- und Keramik-
Oberfl ächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthal-
tenen Polierkörper sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu 
schätzen wissen, dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befi ndet.

Mineralguss ist der technische Begriff für einen Werkstoff aus mineralischen Füllstoffen und einem Bindemittel.

Mineralguss besteht aus Füllstoffen wie Quarzsand oder Gesteinsmehl und einem Bindemittel (Polyester- oder Epoxid-Harz).
Das Material wird in Formen gegossen und ist mit einer 1-2 mm dicken, farbgebenden Schicht aus Polyesterharz (ISO ENAMEL®)überzogen. 
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Produktmaterial

MINERAL.
GUSS
mit hochglänzender Deckschicht

Reparatur
Hinweise

ORIGINAL CRAMER

MINERALGUSSREINIGER 
& ACRYL MINERAL

π

Badobjekte aus Mineralguss 
haben eine porenfreie Ober-
fl äche und vermitteln durch 
ihre geringe Wärmeleitfähig-
keit beim Kontakt mit der 
Haut ein angenehm warmes 
Gefühl. 

Sie sind belastbar, relativ 
bruchsicher und resistent 
gegenüber den meisten 
handelsüblichen Badreinigern 
oder Aceton. 

Eigenschaften:

Herabfallende spitze Gegenstände 
können die Oberfl äche beschädigen. 
Mineralguss ist kratzempfi ndlicher als 
Keramik oder Email und auf Dauer 
nicht beständig gegenüber 
Temperaturen über 65oC  
(Vorsicht bei zu heissem Wassereinlauf).

π π

Bei glänzenden Oberfl ächen dürfen nur 
milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel 
oder Spezialreiniger wie der 
ACRYL/-MINERALGUSS REINIGER 
verwendet werden.  

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege

Kratzer können mit dem Cramer 
Reparatur-Set entfernt und kleinere 
Schäden bis zur Stärke der Deckschicht  
von ca. 10 mm herausgeschliffen 
und poliert werden. 

π



Sie haben sich Ihr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen 
Glanz der Keramik- und Email-Oberfl ächen dauerhaft erhalten!  Herkömm-
liche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. 
Die Oberfl ächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unse-
ren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Email- und Keramik-Ober-
fl ächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen 
Polierkörper sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu 
schätzen wissen, dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befi ndet.

Unser CIAN® gehört zur Gruppe der Mineralwerkstoffe (Solid Surface).

Mineralwerkstoffe bestehen aus einem Drittel Polyester- oder Acrylharz, natürlichen Mineralien (in der Regel Aluminiumhydroxid) 
und Farbpigmenten. Diese Komponenten werden mit entsprechendem Härter vermischt und als Platte oder Formteil produziert. 
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Produktmaterial

MINERAL.
WERKSTOFF

Reparatur
Hinweise

Unser Mineralwerkstoff ist ein durch 
und durch gefärbtes Material, aus dem 
Kratzer bis zur gesamten Materialstärke 
ohne Einschränkungen herauspoliert 
werden können.

ORIGINAL CRAMER

MINERALGUSSREINIGER 
& ACRYL MINERAL

π

Der Mineralwerkstoff ist ein 
massives, homogenes und 
komplett durchgefärbtes 
Material. 

Die glatte, porenfreie und 
rutschhemmende Oberfl äche 
ist leicht zu reinigen und fühlt 
sich aufgrund der niedrigen 
Wärmeleitfähigkeit warm an.   

Eigenschaften: π

Starke Hitze und herabfallende spitze 
Gegenstände können die Oberfl äche 
beschädigen. Längeres Einwirken 
konzentrierter Chemikalien sowie die 
Verwendung von Abfl ussreinigern sollte 
vermieden werden. 

π π

Seidenmatte Oberfl ächen können abrasiv 
gereinigt werden (Scheuermilch, Scheuer-
pulver sowie Cramer ACRYL MINERAL und 
MINERALGUSS REINIGER). 

Bei glänzenden Oberfl ächen dürfen nur 
milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel 
oder Spezialreiniger wie der ACRYL/MINE-
RALGUSSREINIGER verwendet werden.  

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege



Hochwertige Sanitärausstattungen benötigen eine ganz besondere Pfl ege.
Mit einem unmgeeigneten Reinigungsmittel oder gar Scheuerpulver ver-
blasst der brilliante Glanz von Acryl- die Oberfl ächen werden stumpf und 
matt. Mit der Kombination aus speziellen Tensiden und Polierkörpern ent-
fernt unser Acryl/Mineral Intensivreiniger hässliche Verfärbungen, Flecken 
und Kalkablagerungen, während er die Wannenoberfl äche gleichzeitig 
poliert.  Tiefere Kratzer im Acryl können gar mit Schleifpapier ausgeschliffen 
und mit der Reinigungs- und Polierpaste wieder auf Hochglanz gebracht werden. 

Acryl wurde von griechisch ákros (spitz) und hyle (Materiel) wegen des scharfen Geruchs nach Acrylsäure abgeleitet.

Für die Herstellung von Badewannen werden Acryl-Platten erwärmt und mit Unterdruck in eine Form gezogen.
Nach dem Erkalten wird die Wannenrückseite mit Polyester und Glasfasergewebe verstärkt. 
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Produktmaterial

ACRYL

Reparatur
Hinweise

Kratzer können mit dem Cramer 
Reparatur-Set entfernt und kleinere 
Schäden bis zur Stärke der Deckschicht  
von ca. 10 mm herausgeschliffen 
und poliert werden. 

ORIGINAL CRAMER

MINERALGUSSREINIGER 
& ACRYL MINERAL

π

Die Acryl-Oberfl äche ist leicht 
zu reinigen und beständig 
gegenüber den meisten 
Reinigungs-Chemikalien. 
Wannen aus Acryl sind relativ 
stossunempfi ndlich, entschei-
dend für die Bruchfestigkeit 
ist die Stärke der Acrylschicht 
und die Qualität der 
Glasfaserarmierung.
Acryl-Wannen fühlen sich 
auf Grund ihrer geringen 
Wärmeleitfähigkeit warm an. 

Eigenschaften:

Herabfallende harte Gegenstände können 
die Oberfl äche beschädigen. Sandhaltige 
Reinigungsmittel verursachen Kratzer und 
lassen die Oberfl äche matt werden. 

Acryl ist nicht beständig gegenüber 
konzentrierten Entkalkern, verschiedenen 
Lösemitteln (z. B. Aceton) und starker Hitze.   

π π

Acryl sollte nur mit Seife, fl üssigen, nicht 
scheuernden Badreinigern oder mit 
Cramer Spezialreinigern ACRYL MINERAL 
und ACRYL-REINIGER gereinigt werden. 

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege
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Duschabtrennungen aus Glas sind in einem klassisch gestalteten Badezimmer nicht mehr
wegzudenken. Falsche Reiniger lassen die Glaswände jedoch rasch stumpf und matt werden. 
Gerade bei easy-to-clean Glasversiegelungen ist die materialgerechte Reinigung und Pfl ege 
entscheidend.  Unser Duschglas- Reiniger ist auf sämtliche Glasqualitäten abgestimmt. 
Er beseitigt schonend-leicht Kalkfl ecken und Schmutz, während die wertvolle Oberfl ächenver-
siegelung der Duschwände erhalten bleibt. Der schmutzabweisende Abperleffekt vermindert 
überdies erneute Ablagerungen und bewahrt jeder Echtglasdusche, beschichtet oder nicht, 
den Durchblick.

Glas (von germanisch glasa = Glänzendes) ist das Ergebnis eines Schmelzprozesses verschiedener Materialien.

Hierbei wird ein Gemisch aus Quarzsand, Soda, Pottasche, Kalk und weiteren Hilfsstoffen bei hohen Temperaturen geschmolzen. 
Abhängig von Herstellungsverfahren und Zusatzstoffen erstarrt die Schmelze zu Glas mit unterschiedlichsten Eigenschaften. 
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Produktmaterial

GLAS

Reparatur
Hinweise 

Gebrochenes Glas ist nicht reparabel. Tiefere Kratzer 
können bei bestimmten Glasarten mit Spezialmaschinen 
herausgeschliffen und poliert werden. Rentabel ist die-
ses Verfahren zur Zeit nur für grosse, teure Glasfl ächen 
(z. B. Schaufenster, Fassadenverkleidungen).

π

ORIGINAL CRAMER

DUSCHGLAS. 
REINIGER

π

Glas ist ein sehr harter, wi-
derstandsfähiger Werkstoff 
und leicht zu reinigen.

Duschabtrennungen 
bestehen aus Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) mit 
einer erhöhten Stoss- und 
Schlagfestigkeit.   

Eigenschaften:

Herabfallende harte Gegenstände oder 
ein schneller Temperaturwechsel können 
zu Rissbildungen und anderen 
Beschädigungen führen. 

ESG ist kratzanfälliger als normales 
Fensterglas. Scharfe oder abrasive 
Reiniger und Reinigungsklingen 
(Glashobel) dürfen hier nicht 
verwendet werden.  

π π

Glas-Oberfl ächen sollten nur mit neutralen 
Reinigungsmitteln, Glas-Spezialreinigern 
wie Cramer DUSCHGLAS REINIGER, 
Spiritus oder Seife gereinigt werden. 

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege

π
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Oberfl ächenveredelung

NICKEL

NK

    

Dank ihres warmen Farbtons 
wirken Nickeloberfl ächen 
sehr edel und sind optisch 
mit Silber vergleichbar.

Nickelschichten sind einer-
seits eher weich andererseits 
aber recht dick. Sollte Wasser 
auf der Oberfl äche verblei-
ben hat Nickel die natürliche 
Eigenschaft anzulaufen.

Eigenschaften:

Original Cramer Armaturenreiniger können Kalkablagerungen gut 
entfernen.

Peek Polish entfernt starke Verschmutzungen sowie Oxidationsspuren und 
lässt Ihre Amaturen in neuem Glanz erstrahlen. 

Reparatur
Hinweise 

Eine fi nanziell sinnvolle Erneuerung der beschädigten 
Nickel-Oberfl äche muss im Einzelfall geprüft werden. 
Hierzu wird die alte Nickelschicht auf elektrolytischem 
Wege abgelöst und ein neuer Nickelüberzug 
aufgebracht. 

π

ORIGINAL CRAMER

ARMATUREN REINIGER 
& PEEK POLISH

π

π

Nickel reagiert sehr empfi ndlich auf be-
stimmte Chemikalien. Abrasiv wirkende 
Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tücher und 
Padschwämme können die Nickel-Ober-
fl äche ebenfalls angreifen, da sie relativ 
weich ist. 

Aus dem selben Grund sind Nickel-
schichten aber auch gut wieder 
aufzupolieren. 

π π

Nickel-Oberfl ächen sollten nach Gebrauch 
immer abgetrocknet werden, um erst gar 
keine stärkere Verschmutzung entstehen 
zu lassen. Eine Reinigung mit Armaturen-
reiniger oder dem etwas milderen Acryl-
reiniger kann bedingt empfohlen werden. 
Sehr häufi ge Anwendung kann die Ober-
fl äche etwas grau und matt werden lassen. 
Mit PEEK POLISH lassen sich diese 
Verfärbungen gut wegpolieren. Aber 
Achtung dies hat jedes Mal einen Materai-
labtrag zur Folge. Bei guter Pfl ege bleibt 
diese Oberfl äche sehr schön.

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege

poliert / gebürstet

BN

Poliertes Nickel ist eine galvanisch aufgebrachte Nickelschicht. 

Die Nickelschichten unserer Produkte sind nicht mit Hartlack überzogen, da dieser mit der Zeit unweigerlich beschädigt würde und 
eine partielle Alterung zur Folge hätte, die der hochwertigen  Gesamterscheinung unserer Produkte entgegenstehen würde.  
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Chrom (altgriechisch chrÕma = Farbe, wegen der schönen Färbung der Chromverbindungen) ist ein silberweisses Metall

Dieses wird vorwiegend aus Chromit-Erz gewonnen. In einem galvanischen Bad werden Metallteile zuerst vernickelt. 
Im anschliessenden Chrom-Bad erhalten die Werkstücke den typischen Chromüberzug. 
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Oberfl ächenveredelung

CHROM

CP

Verchromte Oberfl ächen 
sind sehr widerstandsfähig. 
Die Metallschicht ist anlauf-
beständig und schützt vor 
Korrosion.

Chrom-Oberfl ächen sind 
meist hochglänzend,
leicht zu reinigen und 
hinterlassen einen 
hochwertigen Eindruck. 

EIGENSCHAFTEN:

Glänzen und strahlen soll es im Bad, doch herkömmliche Sanitärreiniger 
können Ihre Armaturen unter Stress setzen. Diese werden zwar gründlich 
gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass Dichtungen und Bauteile 
angegriffen werden. Für die richtige Reinigung und Pfl ege empfehlen wir 
deshalb unseren Armaturen-Reiniger. Kalkablagerungen und Verschmut-
zungen werden hiermit gründlich entfernt, die umliegenden Keramik- und 
Emailleoberfl ächen jedoch geschont. So bleibt der Wert der Sanitärobjekte 
lange erhalten.     

Reparatur
Hinweise 

Eine fi nanziell sinvolle Erneuerung der beschädigten 
Chrom-Oberfl ächen muss im Einzelfall geprüft werden. 
Hierzu wird die alte Chromschicht auf elektrolytischem 
Wege abgelöst und ein neuer Chromüberzug aufgebracht. 

π

ORIGINAL CRAMER

ARMATURENREINIGER 
& CHROM POLITUR

π

π

Chrom reagiert sehr empfi ndlich auf 
bestimmte Chemikalien. Reiniger, die 
Essigsäure, Salzsäure, Ameisensäure oder 
Chlorbleiche enthalten, dürfen nicht 
verwendet werden.

Phosphorsäurehaltige Reiniger sind nur 
bedingt anwendbar. Abrasiv wirkende 
Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tücher und 
Padschwämme können die Chrom-Ober-
fl äche ebenfalls angreifen.  

π π

Chrom-Oberfl ächen sollten nur mit Seife, 
milden Badreinigern und Spezialreinigern, 
wie Cramer ARMATUREN REINIGER, Cra-
mer CHROMPOLITUR und freigegebenen 
Mikrofaser-Tüchern gereinigt werden.

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege
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Glänzen und strahlen soll es im Bad, doch herkömmliche Sanitärreiniger 
können Ihre Armaturen unter Stress setzen. 
Diese werden zwar gründlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass 
Dichtungen und Bauteile angegriffen werden. Für die richtige Reinigung 
und Pfl ege empfehlen wir deshalb unseren Armaturen-Reiniger. 
Verschmutzungen werden hiermit gründlich entfernt, die umliegenden 
Keramik- und Emailleoberfl ächen jedoch geschont. 
So bleibt der Wert der Sanitärobjekte lange erhalten.

Gold Oberfl ächen von TRADITIONAL BATHROOMS sind galvanisch aufgebrachte Legierungen aus Gold, Kupfer und Rhodium. 

Durch die unterschiedliche Zusammensetzung der verschiedenen Galvanikbäder kann es bei dieser Oberfl äche zu 
Farbabweichungen innerhalb unserer Produktpalette kommen, die sich nicht vollständig vermeiden lassen. 
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Oberfl ächenveredelung

GOLD
AG

Reparatur
Hinweise 

Eine fi nanziell sinnvolle Erneuerung der beschädigten 
Gold-Oberfl äche muss im Einzelfall geprüft werden. 

π

ORIGINAL CRAMER

ARMATURENREINIGER 
π

Die galvanisch aufgebrachte 
Goldschicht ist relativ dünn. 
Stark beanspruchte Teile, wie 
zum Beispiel Griffe werden 
dicker beschichtet als 
weniger stark beanspruchte. 
    

Eigenschaften:
π

Gold reagiert empfi ndlich auf bestimmte 
Chemikalien. Abrasiv wirkende Reini-
gungsmittel, Mikrofaser-Tücher und 
Padschwämme dürfen nicht verwendet 
werden, da sie die Dünne Schicht schnell 
abtragen.

π π

Gold-Oberfl ächen sollten nach Gebrauch 
immer abgetrocknet werden, um erst gar 
keine stärkere Verschmutzung entstehen 
zu lassen. 
Sie sollten nur mit Seife und Wasser oder 
Spezialreinigern, wie Cramer ARMATUREN 
REINIGER gereinigt werden. 

Besondere Beachtung gilt den Scharnie-
ren der WC Sitze und andere exponierte 
Stellen. Diese sind regelmässig zu reinigen 
um Flecken vorzubeugen.  

&REINIGUNG

PFLEGE
Für einen glänzenden Auftritt

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Pfl ege
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Victorian Floor Tiles sind ein homogenes, dicht gesintertes Steinzeug mit einer geringen Wasseraufnahme von 0,5 - 3%.

Bei dieser Art von Fliesen entsteht die Farbgebung durch Zugabe von Pigmenten zu natürlichem Ton. Handdekorierte Fliesen 
werden im Siebdruckverfahren bedruckt. Während die Druckfarbe an die Fliesenfarben angepasst sind, kann es zu leichten 
Farbabweichungen kommen.         
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Victorian Floor Tiles haben 
eine lange Tradition. Sie prä-
gen seit Jahrhunderten die 
Architekturgeschichte und 
erfreuen sich auch heute 
wieder dank Ihrer hohen 
Qualität und enormer Viel-
fältigkeit grosser Beliebtheit. 
Dabei sind Victorian Floor Tiles 
durch ihre geringe Wasserauf-
nahme äusserst robust, 
abriebfest und frostsicher. 
Sie sind für den Innen- und 
Aussenbereich geeignet.     

Eigenschaften:
No 310 Flex-Fliesenkleber
Unser No. 310 Flex-Fliesenkleber ist ein Profi -Dünnbettkleber für 
Auftragsstärken bis 5 mm. Dieser Kunststoffvergütete Werktrockenmörtel 
auf Basis hochwertiger Zemente ist geeignet für Fußbodenheizung 
und für den Innen- und Aussenbereich an Wand und Boden. 
Verlegt werden können damit keramische Fliesen und Platten, 
Spaltplatten bzw. Spaltriemchen und Feinsteinzeug.

No 420 Fliesen- & Natursteinimprägnierung
Wassergelöste, anwendungsfertige Imprägnierung für den Innen- 
und Aussenbereich mit öl- und wasserabweisenden Eigenschaften.  
Zur fl eckenabweisenden Ausrüstung und Vereinfachung der 
Pfl ege von Oberfl ächen von Fliesen und Naturstein.

FLIESENKLEBER 
& IMPRÄGNIERUNG

Fliesen sollten mit einem Abstand von 
2 bis 3 mm verlegt und mit einer grauen 
Fugenmasse auf Zementbasis verfugt wer-
den. Farbige Fugenmörtel, einschliesslich 
schwarz, können zu Verfärbungen führen. 
Alle Victorian Floor Tiles müssen vor und 
nach dem Verfugen imprägniert werden. 
Dies schützt die Oberfl äche, erleichtert die 
Reinigung und erhöht die wasserabwei-
senden Eigenschaften der Fliesen. 
Die Fliesen müssen vor der Imprägnierung 
vollständig sauber und trocken sein. Bei 
der Installation im Aussenbereich ist stets 
sicherzustellen, dass Regenwasser frei ab-
fl iessen kann. Ebenfalls sollte kein Wasser 
zwischen den Fliesen eindringen können. π

Sofern bei der Verlegung korrekt impräg-
niert, sind Victorian Floor Tiles pfl egeleicht 
und können für die tägliche Pfl ege mit 
haushaltsüblichen ph-neutralen 
Reinigungsmitteln gereinigt werden. 

Für eine intensivere Reinigung eignen sich 
basische Spezialreiniger. Dabei sollten 
stets die Anwendungshinweise des Her-
stellers beachtet werden. 

Die Fliesen sind in sich durchgefärbt, 
daher sind auch bei starkem Abrieb 
oder Beschädigugen keine farblichen 
Abplatzungen sichtbar.

&REINIGUNG

PFLEGE
Für langanhaltende Schönheit

BITTE

BEACHTEN
Für die richtige Verlegung

Produktmaterial

FLIESEN
Victorian Floor Tiles

Auftragsstärken bis 5 mm. Dieser Kunststoffvergütete Werktrockenmörtel 

Aufgrund der natürlichen Prozesse beim Brennen von Ton können die Fliesenmaße um bis zu 1,2% vom Nennmaß abweichen, 
dies kann problemlos bei der Installation durch Angleichen des Fugenabstands ausgeglichen werden.

π
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ERSATZTEIL.

SERVICE
mit Langzeitgarantie

ERSATZTEIL.ERSATZTEIL.

SERVICESERVICE
mit Langzeitgarantie

Ersatzteil & Reparatur.

SERVICE

HAND.CRAFTED

QUALITY
Made in England. »

Q

»Damit Sie besonders lange Freude an 
ihrem Traumbad haben...

Auch Qualitätsprodukte sind einem 
gewissen Verschleiss unterorfen. 
Deshalb verfügen wir über ein sehr 
umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen, 
welche wir in der Regel sehr kurzfristig 
liefern können. 

Echte Qualität 
setzt sich 
beim Service fort...



»Kompetenz ~ Erfahrung ~ Zuverlässigkeit«

best.service
                Echte Qualität setzt sich beim Service fort...

get inspired... 

Web »

in

HEADQUARTER
& WAREHOUSE

Traditional Bathrooms GmbH
Luftbad 2 

D 79682 Todtmoos

 +49 (0)7674 908 99 80

SHOWROOM 
SCHWEIZ

Diavos Design AG
Toggenburgerstrasse 26

CH 9652 Neu St. Johann

 +41 (0)71 994 31 12

FLAGSHIPSTORE
MÜNCHEN

Traditional Bathrooms GmbH
Damenstiftstrasse 6

D 80331 München

 +49 (0)89 26 20 99 20

OFFICE 
GREAT BRITAIN

Traditional Bathrooms UK Ltd
1 Barnfi eld Crescent

GB Exeter, Devon EX1 1 QT

+44 (0)1392 91 40 21

 

info@traditional-bathrooms.com

www.traditional-bathrooms.com

     The 

         Revival of Great 
Bathroom

  DESIGN
 

          

- since 1996-

π
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