
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
 
Zur Reinigung unserer Fahrradgaragen empfehlen wir folgendes: 
 

1. Starke Sonneneinstrahlung (Wärme) meiden, d. h. möglichst bei bedecktem Himmel bzw. 
kühlem Wetter reinigen. Kein kalkhaltiges Wasser wegen möglicher Fleckenbildung auf den 
Oberflächen verwenden. Zum Spülen möglichst weiches Wasser verwenden. 
Es dürfen keine sauren Lösungen verwendet werden, außer natürlich kohlensaures 
Regenwasser. 
 

2. Niemals auf Kunststoff wischen oder auf den Oberflächen reiben, denn jedes kleine Körnchen 
oder Schmutzteilchen, welches härter als der Kunststoff ist, kann und wird die 
Kunststoffoberfläche zerkratzen. Körnchen werden leicht übersehen und bleiben oft 
unentdeckt. 
 

3. Nur normales Leitungswasser mit normalem Leistungsdruck verwenden. Mit Hilfe eines 
Wasserschlauches kann der normale Schmutz entfernt werden. Damit kann überall, innen 
und außen, gereinigt werden. 
 

4. Gibt es fest sitzende Partikel und Stellen, sollte man diese gut einweichen lassen z. B. mit 
warmen Wasser und Spüli-Tropfen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen einen mit warmer 
Spüli-Lösung getränkten Lappen auflegen. Vor dem Aufbringen stets übrige Fläche gründlich 
abspülen. 
 
Hochdruckreiniger können verwendet werden (schwache bis mittlere Stufe). Bitte die 
Düsenspitze nicht zu nah an die Kunststoffoberfläche halten. Im Wasser sollten keine 
Festkörper-Teilchen, z. B. Sandkörnchen, enthalten und versprüht werden, d. h. ein Filter 
muss eingebaut sein. 

  
5. Gibt es sehr fest sitzende Schmutzstellen, dann wiederholt wie unter 4. verfahren. Zusätzlich 

sollte nur schwach alkalisches Reinigungswasser, wie zum Geschirrspülen verwendet werden. 
Fettlösende Zusätze (Spüli, Tenside) sind in geringer Konzentration hilfreich. Man kann diese 
einwirken lassen. Danach gründlich abspülen (wie unter 3.). Bei Verwendung von 
Hochdruckreinigern die Anleitung vorher gründlich lesen und beachten. Nur geeignete 
zusätzliche Reinigungsmittel verwenden. 

 
 
Achtung: 
Bitte halten Sie die Reihenfolge unserer Empfehlung ein. 
 
Die Edelstahloberflächen können übrigens, trocken wie nass (siehe oben), mit Mineralwolle bzw. mit 
einem Mineralwolle-Schwamm gesäubert werden. Bitte dabei nicht kratzempfindliche Kunststoffe 
berühren! 
 
Eine Haftung für unsachgemäße Behandlung können wir nicht übernehmen. Die Reinigung unserer 
Produkte entzieht sich unserer Haftung. Unsere Produkte sind so hergestellt, dass sie nicht gereinigt 
werden müssen. Regen und Schnee tragen weitgehend zur Reinigung bei. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrer CERVOTEC-Fahrradgarage! 


