
Forever Beautiful - 10 Jahre garantiert korrosionsbeständig 
 

Was ist ShowerGuard? 
ShowerGuard ist ein speziell für Duschen entwickeltes Glas, welches im Vergleich zu sonst 
am Markt befindlichen Gläsern für Duschen revolutionäre Eigenschaften besitzt: 
 Als einziges Glas am Markt ist es permanent beständig gegen Korrosion und außer-

gewöhnlich leicht zu reinigen. 
 Herkömmliches Glas korrodiert auf Grund von hartem Wasser, Hitzeeinwirkung, 

Feuchtigkeit und Seife. Sogar Reinigungsmittel können die Glasoberfläche fleckig 
machen, verfärben und zersetzen - die Oberfläche des Glases wirkt rau und unan-
sehnlich. Bei ShowerGuard wird während des Herstellungsprozess die Glasoberflä-
che durch ein ionenbindenes Verfahren geschützt. Diese patentierte Technologie ver-
siegelt die Glasoberfläche dauerhaft und sorgt dafür, dass Kalkflecken einfach abzu-
wischen sind. 

 ShowerGuard ist keine Beschichtung sondern ein vollkommen neues Glas 
 Anders als bei Anwendungen, die aufgesprüht oder eingerieben werden und sich frü-

her oder später abnutzen, ist die Oberfläche von ShowerGuard dauerhaft. 
 

Sieht ShowerGuard®-Glas anders aus als normales Floatglas? 
Die Funktionsschicht von ShowerGuard® besteht aus diamantähnlichem Kohlenstoff und 
absorbiert einen geringen Teil des Lichts. Deshalb treten geringfügige Unterschiede zu 
„normalem“ Glas, insbesondere in der Transmission auf und das Glas erscheint nicht so 
grünlich.  
 

Reinigung und Technik 
 ShowerGuard benötigt keine speziellen Pflegemittel, sondern kann einfach mit einem 

feuchten Tuch gereinigt werden 
 kein spezielles Handling und keine nachträgliche Erneuerung notwendig 
 lieferbar als ESG (nach DIN EN 14428) in 6 und 8 mm, andere Dicken auf Anfrage 
 

Vorteile 
 pflegeleichtes Glas: dauerhaft korrosionsbeständig 
 weniger Reinigungsaufwand 
 Kostenreduzierung (Zeitersparnis beim Reinigen, weniger Reinigungsmittel) 
 Erhöhung der Lebensdauer des Glases  
 Verbesserung der Hygiene 
 hohe Transparenz, edle Optik 
 lang anhaltende Brillanz wie am ersten Tag 
 wartungsfrei 
 

Anwendungsmöglichkeiten 
 Private Haushalte 
 Hotels, Ferienanlagen 
 Krankenhäuser, Pflegeheime 
 Wellness- und Saunabereiche 
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ShowerGuard® 
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