
Mit dem Erwerb einer TA R D I S  Glasduschkabine haben Sie sich 

für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden. Wir verwenden  

Einscheiben sicherheitsglas aus eigener Herstellung. Deshalb können 

wir schnell und flexibel jedes gewünschte Maß produzieren. 

Auch die Beschläge aus hochwertigem Messing, Edelstahl und  

Aluminium werden von uns in Neuwied hergestellt. Somit wird 

jedes Bauteil sorgfältig gefertigt, um unseren Ansprüchen an 

Funktionalität zu entsprechen. Darüber hinaus zeichnen sich alle 

TA R D I S Produkte durch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

QUALITÄT.

HERGESTELLT  
IN DEUTSCHLAND.

TA R D I S. 

Unsere Produkte stehen für:

•  kompromisslose Qualität, hergestellt in Neuwied/Rhein

•  erstklassiges, zeitloses Design

• ausgereifte Technik

•  höchste Funktionalität

•  für die pflegeleichteste Nutzung, die möglich ist

•  Lösungen, die auch im Alter noch bequem  

nutzbar sind

Eigenschaften von ESG 

Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist thermisch vorgespanntes Floatglas, das 

bei mechanischer oder thermischer Zerstörung in kleine stumpfkantige  

Krümel zerfällt und damit weitgehend vor Verletzungen schützt. Der Gesetz-

geber schreibt die Verwendung dieser Gläser bei Ganzglastüren und -wänden 

im Innenbereich vor. Die Glasmanufaktur T A R D I S  verwendet Einscheiben-

sicherheitsglas aus eigener Herstellung.

Bei jeder Art von Einscheibensicherheitsglas (ESG) kann es durch Nickelsulfid- 

Einschlüsse zu Spontanbrüchen kommen. Dieses Risiko wird durch einen 

Heißlagerungstest deutlich reduziert, ist aber auch mit den modernsten 

Tests (ESG-H) nicht gänzlich auszuschließen. 

Aus diesem Grund können wir für Spontanbrüche keine Gewährleistung 

übernehmen und sie stellen auch keinen Reklamationsgrund dar. Jegliche 

Ansprüche sind ausgeschlossen.

Als Hersteller von Sicherheitsglas ist T A R D I S verpflichtet, die gehärteten  

Scheiben mit einem ESG-Stempel sichtbar zu versehen. Soweit es nicht ander-

weitig vereinbart ist, behält sich TA R D I S die Positionierung des Stempels vor.  

Eine Beanstandung des ESG-Stempels stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Wir fertigen unsere Produkte nach den „Richtlinien zur Beurteilung der 

visuellen Qualität von Glas im Bauwesen“, die ausdrücklich Bestandteil des 

Vertrages sind. Diese können im Internet unter „www.flachglas-markenkreis.

de/catalog/technische_informationen“ abgerufen werden. Auf Wunsch 

senden wir Ihnen diese auch gerne zu. 

Wir fertigen und liefern auf Grund unserer „Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen“, die auf unserer Homepage www.tardis.com veröffentlicht sind. Sie 

finden sie ebenfalls in unseren Preislisten.
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Die Glasscheiben Ihrer Duschkabine sind mit der TARDIS 
Clear Dimension-Beschichtung versehen. Dank dieser 
Beschichtung kann das Wasser leichter von den Scheiben 
abfließen, ohne viele Spuren zu hinterlassen. 

•  Nach jedem Duschen: Beseitigen Sie die Wassertropfen  
mit einem handelsüblichen Fensterabzieher. Das ver-
hindert unschöne Kalkablagerungen.

•  Nach ca. jedem zehnten Duschvorgang: Reinigung 
der Scheiben mit einem weichen Tuch und einem 
leicht sauren Reinigungsmittel (Essigreiniger oder 
zitronensäurehaltige Pflegemittel). Bei Duschkabinen 
mit Intimen Dekor reinigen Sie die Lackseite (i.d.R. 
außen) mit Neutralreiniger. 

•  Beschläge, Stabilisatoren und Profile reinigen Sie am 
besten mit einem Neutralreiniger. Saure Reinigungs-
mittel können die Metallteile korro dieren lassen

Bitte benutzen Sie keine basischen Reiniger, Scheuer-
mittel, raue Tücher oder Schwämme.

Die Beschichtung kann sich – je nach Dusch- und Putz-
verhalten – unterschiedlich schnell abnutzen. Sobald 
Sie feststellen, dass sich die Beschichtung abgenutzt 
hat, sollten Sie diese erneuern. Bitte wenden Sie sich an 
Ihren Verkäufer, er kann Ihnen ein passendes Produkt 
empfehlen.

Für aus Clarvista Glas gefertigte Produkte gelten  
dieselben Pflegehinweise.

Das Design entscheidet über die Dichtheit  
Ihrer Duschkabine

Eine Duschkabine dient in erster Linie dem Schutz vor 
Spritz wasser. Dabei gilt: Je höher die Schwallschutz-
leisten und je ausgeprägter die Profile, desto besser  
ist der Spritzschutz. TARDIS  Duschen sind vom  
TÜV Rheinland nach DIN EN 14428:2004 zertifiziert. 
Diese europäische Norm definiert u. a. Sicherheit und 
Dichtheit von Dusch abtrennungen, bedeutet aber nicht, 
dass überhaupt kein Wasser nach außen tritt. Mit dem 
TARDIS Schwallschutzprofil, dass bei allen Modellen, 
deren Scharniere nicht direkt auf dem Boden auf-
setzen*, serienmäßig mitgeliefert wird, können Sie den 
Spritzwasserschutz deutlich erhöhen.

Viele Kunden, die auf edles, puristisches Design und 
maximale Transparenz ohne störende Profile Wert legen, 
nehmen gerne in Kauf, dass unter Umständen Wasser 
nach außen dringt. Auch ein barrierefreier Einbau auf 
einer superflachen Duschtasse oder auf dem Fliesen-
boden kann diesen Effekt verstärken.

Nach dem Duschen beseitigen 
Sie die Wassertropfen mit 
einem handelsüblichen  
Fensterabzieher.

Für die Gläser: 
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Für die Beschläge:

Nie: 

Wir möchten, dass Sie lange Freude an  
Ihrer T A R D I S  Duschkabine haben


