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Vielen Dank dass Sie sich für ein Produkt von GRIFFWERK entschieden haben! 
Damit Sie an unserem Produkt lange Freude haben empfehlen wir 
folgende Hinweise zu beachten: 
 
ALLGEMEINE HINWEISE ZUR OBERFLÄCHE

Leichte, fertigungstechnisch bedingte Farbabweichungen sind insbesondere über  
verschiedene Lieferchargen hinweg unvermeidbar. Beim täglichen Gebrauch kann die  
Oberflächenbeschichtung durch z.B. Fingerringe, Schlüssel, Kisten etc. Kratzer erhalten.  
Diese können oft durch einfaches Abwischen wieder entfernt werden. Falls starke Kratzer 
nicht vollständig entfernt werden können, haben diese eventuell Einfluss auf den  
ästhetischen Anblick aber nicht auf die Funktion. 
 
PFLEGEHINWEISE

Bitte verwenden Sie keine aggressiven, alkoholhaltigen Putz- und Scheuermittel zur  
Reinigung. Bitte achten Sie darauf, dass die Oberfläche der Garnituren bei außer- 
gewöhnlicher Belastung z.B. durch Bauschmutz, Schleifstaub oder aggressive Dämpfe  
und Salzwasser beschädigt werden kann. Reinigen Sie die Garnituren daher unmittelbar  
nach der Verunreinigung mit einer Seife-Wasser-Lösung. 

HINWEISE ZUR ANTIBAKTERIELLEN WIRKSAMKEIT

Die antibakterielle Wirksamkeit wurde durch ein deutsches Labor gemäß ISO 22196:2011-08 
bestätigt. Die Tests ergaben eine Reduktion bestimmter Bakterien (Staphylococcus aureus 
ATCC 6538P und Escherichia coli ATCC 8739) um mehr als 99,9% innerhalb von 24 Stunden. 
Dieses Produkt ist mit dem Biozid-Wirkstoff Dimethyloctadecyl[3-(trimeth-oxysilyl)propyl]
ammoniumchlorid behandelt.

DE

EN Thank you for choosing a GRIFFWERK product! We would recommend following  
the information below to ensure that you enjoy years of pleasure from our product: 

GENERAL CARE OF THE SURFACE

Slight color deviations, caused by manufacturing, are unavoidable, particularly over various  
delivery batches. In everyday use, the surface can get scratches caused by rings, keys, boxes etc. 
Any scratches can then be removed by using a clean cotton cloth. This „damage“ to the surface 
may possibly impair the aesthetic appearance of your product but does not affect its function.

CARE INSTRUCTIONS

Please do not use any aggressive cleaning agents or abrasive agents containing alcohol. Please 
note that the surface of the fittings can be damaged if subjected to excessive wear and tear, for 
instance from construction site dirt, grinding dust or aggressive vapours and sea water. Therefore 
please clean the product immediately after contamination with a soap and water solution.

NOTES ON ANTIBACTERIAL EFFICACY

The antibacterial property has been confirmed by a German laboratory according to ISO 
22196:2011-08. The tests showed a reduction of certain bacteria (Staphylococcus aureus ATCC 
6538P and Escherichia coli ATCC 8739) by more than 99.9% within 24 hours. This product is  
treated with the biocidal active substance dimethyloctadecyl[3-(trimeth-oxysilyl)propyl]  
ammonium chloride.
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