
Surface Sealer X ist ein Griffschutz für raue Glasoberflächen.  
Die Glasoberfläche ist dadurch leicht zu reinigen.
Zur alltäglichen Reinigung empfehlen wir Bohle Premium Glasreiniger 
zusammen mit den Premium Mikrofasertüchern. Alternativ kann ein 
handelsüblicher milder Glasreiniger verwendet werden. 
Scharfe, scheuernde oder alkalische Reiniger beschädigen die 
Beschichtung und dürfen nicht verwendet werden.
Durch erneutes Beschichten mit Surface Sealer X kann der Griffschutz 
jederzeit wieder aufgefrischt werden.
Wird der Griffschutz durch unsachgemäße Handhabung beschädigt, 
kann er ebenfalls durch erneutes Beschichten mit Surface Sealer X  
wiederhergestellt werden.
Verpackungsmaterialien wie Luftpolsterfolie oder Korkstapelscheiben 
können Abdrücke auf der beschichteten Glasoberfläche hinterlassen. 
Diese können durch die Reinigung mit Glasreiniger und einem 
Mikrofasertuch einfach wieder entfernt werden ohne dass der 
Griffschutz beschädigt wird.

Gestrahlte und geätzte Glasoberflächen – beschichtet mit Surface Sealer X

Pflegeanleitung

BriteGuard® Pro versiegelt das Glas und erzeugt eine hydrophobe 
Oberfläche. Wasser perlt von dieser Oberfläche ab.  
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen.
Zur alltäglichen Reinigung empfehlen wir Bohle Premium Glasreiniger 
zusammen mit den Premium Mikrofasertüchern. Alternativ kann ein 
handelsüblicher milder Glasreiniger oder milder Haushaltsreiniger  
verwendet werden. 
Bei Duschen kann das Wasser schnell und einfach mit einem 
Duschkabinenabzieher entfernt werden.
Sollte sich trotzdem im unteren Bereich der Scheibe Kalk ablagern, 
empfehlen wir den Einsatz eines milden Kalkentferners. 
Scharfe, scheuernde oder alkalische Reiniger beschädigen die 
Beschichtung und dürfen nicht verwendet werden.
Die Beschichtung mit BriteGuard® Pro schützt das Glas bei richtiger 
Nachpflege über lange Jahre. Ein Auffrischen ist durch ein erneutes 
Beschichten mit BriteGuard® Pro jederzeit möglich.
Sollte die Beschichtung durch unsachgemäße Handhabung beschädigt 
werden, kann der Schutz durch Erneutes Beschichten mit BriteGuard® 
Pro wiederhergestellt werden.  

Glatte Glasoberfläche – beschichtet mit BriteGuard® Pro
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Surface Sealer X is a grip protection for rough glass surfaces, which
makes the glass surface easy to clean. We recommend Bohle Premium
glass cleaner, together with Premium microfibre cloths, for everyday
cleaning tasks. As an alternative, a standard, mild glass cleaner can be
used.
Acidic, abrasive or alkaline cleaners damage the coating and must
not be used. By refreshing the coating with Surface Sealer X, the grip
protection can be renewed at any time. If the grip protection has been
damaged by improper handling, it can also be renewed by coating the
surface again with Surface Sealer X.

Packaging materials, such as bubble wrap or cork protector pads, can
leave marks on the coated glass surface. They can easily be removed
with glass cleaner and a microfibre cloth without damaging the grip
protection.

Sandblasted and etched glass surfaces – coated with Surface Sealer X

Care and
Maintenance Instructions

BriteGuard® Pro seals the glass and creates a hydrophobic surface.
Water simply rolls off this easy-to-clean surface.
We recommend Bohle Premium glass cleaner, together with Premium
microfibre cloths, for everyday cleaning tasks. As an alternative, a stan-
dard, mild glass cleaner or household cleaner can be used.

In the case of showers, water can be quickly and easily removed with
a wiper. If limescale deposits build up in the lower part of the pane in
spite of that, we recommend using a mild limescale remover. Acidic,
abrasive or alkaline cleaners damage the coating and must not be
used. When properly maintained, BriteGuard® Pro will protect the glass
for many years. Refreshing the coating is always possible by applying
BriteGuard® Pro to the surface again. If the coating has been damaged
by improper handling, the protection can be renewed by coating the
surface again with BriteGuard® Pro.  

Smooth glass surfaces – coated with BriteGuard® Pro
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