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der badezimmermöbel
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Sehr geehrte Kunden!
Vielen Dank für Ihr Interesse an die Produktion Lavinia Boho. Bei der Herstellung von
Badezimmermöbeln werden moderne Technologien verwendet: Produktteile sind mit fünf Schichten von
Hochglanzlack bedeckt, sowie für das Soft-Close-Türen System wird der Zubehör von den besten
europäischen Herstellern verwendet.
Verwendungszweck
Badezimmermöbel wird in den sanitären Räumen der verschiedenen Gebäude installiert und sind zur
sanitär-hygienischen Anwendung vorgesehen.
Vor der installation
Ausführliche Anweisungen für die Installation und den Betrieb eines bestimmten Möbelstücks finden Sie in
der Verpackung des gekauften Modells. Machen Sie sich damit vertraut und befolgen Sie die erhaltenen
Anweisungen, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
Aufbau und Aufhängen der Möbel sollen nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden sein.
Vor Beginn des Möbelaufbaus muss man die Möbel in der unbeschädigten Fabrikpackung aufbewahren.
Im Fall einer vorzeitigen Öffnung der Fabrikpackung sind alle Elemente auf solche Weise neu zu
verpacken, um die Verschmutzung oder Beschädigung zu vermeiden.
Es ist verboten, auf die Möbel verschiedene Gegenstände (einschließlich in der Verpackung) zu stellen.
Das Produkt ist mechanischen Beschädigungen unterworfen.
Wenn es Schutzüberzug oder andere Verpackungselemente gibt, entfernen Sie es vor Beginn des
Möbelaufbaus. Bei Möbelaufbau folgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen, die gewöhnlich bei Aufbau- und
Sanitärarbeiten zu folgen sind.
Betriebsvorschriften und information zur pflege der badezimmermöbel
Nach der Installation prüfen Sie die Haftungsfestigkeit der Möbel.
Verwenden Sie die Möbel niemals für etwas anderes als für den vorgesehenen Zweck.
Es ist streng verboten:
- schwere Gegenstände auf das Produkt zu stellen oder fallen zu lassen;
- mit Füßen das Produkt zu betreten;
- Möbel oder Einzelteile anstoßen.
Verschüttete Flüssigkeiten entfernen Sie mit einem trockenen weichen Tuch.
Zur Reinigung der Möbel gebrauchen Sie warmes Seifenwasser; verwenden Sie nicht Scheuermittel,
saure, alkalihaltige oder andere aggressive Reinigungsmittel, organische oder andere Lösungsmittel, weil
sie die Oberfläche des Produkts beschädigen können. Es ist streng verboten, harte und Drahtbürsten zu
verwenden (und andere Reinigungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen können).
Prüfen Sie jährlich Richtigkeit und Sicherheit des Möbelaufbaus.
Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung auf die Möbel.
Garantiebedingungen
Hersteller und Verkäufer gewährleisten sowie die Arbeitsfähigkeit von Möbeln, als auch die Möglichkeit,
die Produkte in Übereinstimmung mit seinem Zweck während der Garantiezeit zu verwenden.
Die Garantiezeit für Möbel gibt der Verkäufer im Garantieschein an.
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