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GEBRAUCHSANLEITUNG - HOLZBADEWANNEN UND 

BADEBOTTICHE 
   

Unsere Holzbadewannen und –Bottiche bieten Ihnen eine außergewöhnliche und 

unkonventionelle Art des Badens, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind:  Übermäßiges 

Austrocknen der Badewanne sollte jedoch vermieden werden. Das Holz der Wanne wird auf 

9% Restfeuchte getrocknet und geklebt. Die Beschichtung ist mit Ölen von Complex 

Hartolwasch - Österreich versehen, die nach einem Jahr erneuert werden sollte. Wenn Sie 

Seifen oder Shampoos verwenden, sollten Sie die Badewanne gründlich mit lauwarmem 

Wasser abspülen und mit einem Tuch abwischen. Wenn sich nach dem Abtropfen noch etwas 

Wasser im Bad befindet, sollte es abgewischt werden. Bitte lüften Sie den Raum immer nach 

dem Bad. Wenn die Badewanne mit einer Rückenlehne ausgestattet ist, nehmen Sie diese 

nach dem Bad aus der Badewanne. Ein gutes, schonendes und einfaches Reinigungsmittel für 

eine Holzbadewanne ist der Wellness-Reiniger, den Sie auch bei uns erwerben können. Das 

Präparat wird auf die gesamte Oberfläche des Bades aufgetragen, so dass die ganze Wanne 

angefeuchtet wird. Nach 10 Minuten kann man die Oberfläche mit lauwarmem Wasser 

abspülen. Die Badewanne kann sofort nach dem Spülen gefüllt werden. Es ist gut, dieses 

Produkt nicht nur zur Badverunreinigung, sondern auch als Vorbeugung zu verwenden. 

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Chlorbasis. Badewanne kann nicht auf einer 

Fußbodenheizung, in der Nähe eines Heizkörpers oder in direktem Sonnenlicht aufgestellt 

werden. Für den Außenbereich empfehlen wir die Wanne mit einem Deckel oder einer Plane 

abzudecken. Wenn es trocknet, ziehen Sie die Schrauben der Wanne vorsichtig an. In einem 

Raum mit einer konstanten Temperatur von über 18 ° C empfehlen wir, bei geringer Nutzung 

regelmäßig einen Eimer Wasser in die Badewanne zu stellen und diesen mit einer Folie zu 

bedecken, um eine bestimmte Luftfeuchtigkeit der Badewanne aufrechtzuerhalten - Dies 

verhindert ein übermäßiges Trocknen der Wanne. Im Winter darf das Wasser im Becken nicht 

gefrieren, um den Boden nicht zu beschädigen. Es ist sehr angenehm, verschiedene Kräuter 

zur totalen Entspannung zu verwenden. Überprüfen Sie das Silikon um den Boden, so dass es 

sich in der Nut befindet. 

 

Wir glauben, dass unsere Produkte bei richtiger Platzierung und Instandhaltung Ihnen 

Freude bereiten und ein Favorit für die ganze Familie werden. 
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