Duschen ohne
Saubermachen.
Das saubere DuschenGlas.

Nach dem Duschen habe
ich immer gute Laune.
Und Mama jetzt auch.
Mit dem neuen, sauberen Duschenglas vetroComfort
werden Glasduschen noch besser. Die besondere
Oberflächenversiegelung verhindert die typische
Tropfenbildung und schafft einen einheitlichen
Wasserfilm, der nahezu rückstandslos von der
Oberfläche abläuft. Das tägliche Wischen gehört
damit der Vergangenheit an. Denn ab sofort bieten
wir Ihnen noch mehr Komfort: vetroComfort.

Das saubere DuschenGlas.

›››

Genießen Sie den neuen Komfort. Ganzglasduschen und

-abtrennungen sind dauerhaft brillant. Aber nur, wenn sie sauber
sind. Um unschöne Kalkflecken zu vermeiden, muss nach jeder
Dusche gewischt werden. Das kostet Zeit und hat mit Wellness und
Komfort nicht viel zu tun. Mit dem neuen, sauberen Duschenglas
vetroComfort befreien wir Sie von dieser Pflicht und bieten Ihnen
Duschkomfort ohne Einschränkung.

›››

Genießen Sie die neue Sauberkeit. vetroComfort ist das erste

Duschenglas mit hydrophiler Oberfläche. Diese bewirkt, dass
auftreffendes Wasser einen gleichmäßigen Film bildet, der vom
Glas abläuft und keine nennenswerten Trocknungsrückstände
hinterlässt. Dieses Ablaufverhalten ist vergleichbar mit dem beim
Geschirrspülen. Das Spülmittel verringert die Oberflächenspannung
des Wassers. In Folge bildet es keine Tropfen und das Geschirr kann
rückstandsfrei trocknen. vetroComfort bietet darüber hinaus Schutz
vor Fett, Emissionen und Glaskorrosion.

›››

Genießen Sie die neue Haltbarkeit. Durch den speziellen

Prozess der Fertigung verbindet sich die hydrophile Oberfläche mit
dem Glas zu einer festen Einheit. Dadurch entsteht eine Funktions
fähigkeit, die in Haltbarkeit und Qualität unerreicht ist. Das inter
national anerkannte niederländische Prüfinstitut TNO hat dies in
einem umfangreichen Test zur Ermittlung der Beständigkeit bestätigt.
Und auch für die Umwelt ist vetroComfort eine saubere Sache:

So funktioniert vetroComfort.

Das verwendete Material ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar.
1

Wasser und Seifenschaum treffen beim Duschen auf das Glas.

2

Nach dem Duschen wird das Glas mit Wasser abgespült.
Ein gleichmäßiger Film entsteht.

3

Der Film läuft ohne nennenswerte Trocknungsrückstände von
der Oberfläche ab.

4

Das Ergebnis: ein sauberes Duschenglas.
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Nutzen Sie den neuen Komfort im Badezimmer.
Informieren Sie sich über das neue, saubere Duschenglas vetroComfort.
Wir beraten Sie gern.
Info Line: (01 80) 30 20 200*
www.flachglas-markenkreis.de
info@flachglas-markenkreis.de
*9 Ct/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct/min
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vetroComfort erhalten Sie bei:

