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Ohne fixil-Glassiegel:
Kalk und Schmutz setzen sich 
stetig auf dem Glas fest und bilden 
eine rauen Oberfläche.

Mit fixil-Glassiegel:
das Wasser zieht sich in dicken Tropfen  
– zusammen und fließt mit Kalk- und  
Schmutzrückständen einfach ab.

einfache Pflege
1. Die Glätte der Oberfläche lässt Kalk und Schmutz jetzt noch 
 besser abperlen - deutlich geringere Kalkanhaftung. 
2. Die Reinigung wird einfacher und schneller. Sie können fast  
 alle üblichen Reinigungsmittel verwenden, auch Mikrofaser-  
 tücher sind kein Problem mehr.

Höhere beständigkeit

Fixil ist eine spezielle Beschichtung für alle Echtgläser. Es wird in einem aufwen-
digen Verfahren werkseitig auf die dem Wasser ausgesetzte Seite des Glases auf-
getragen und ist äußerst langlebig. Es wirkt wie ein Schutzschild gegen Kalk- und 
Schmutzablagerungen, denn durch fixil-Glassiegel wird die von Natur aus leicht 
aufgeraute Glasoberfläche so glatt, dass Kalk- und Schmutzpartikel kaum mehr 
haften können und mit dem Wasser ablaufen.

Ihre Echtglas-Dusche ist durch fixil-Glassiegel nicht nur wesentlich 
pflegeleichter – auch ihre Optik gewinnt. Die Dusche kann sehr einfach 
und schnell gereinigt werden. Verwenden Sie hierfür nur handelsübliche 
Glasreiniger, Mikrofasertücher oder unseren fixil-Glassiegel-Cleaner. 

Art.-Nr.  
D9400

Der umwelt zuliebe...
.... ist fixil-Glassiegel immer noch wasserbasiert.

Durch die erhöhte Glättung der Oberfläche ist die Reinung  
einfacher und es wird zusätzlich Reinigungswasser gespart.

Preisstabilität
Preisgleichheit bei deutlich verbesserter Leistung!

Türen und Seitenwände 49,95 EUR 
Rundduschen, Eckeinstiege etc. 99,95 EUR

1. Durch die neue chemische Zusammensetzung und das neue 
 Auftragverfahren hat das Material eine bessere Beständigkeit. 

2.  Auf Grund der zusätzlichen, erhöhten Oberflächenglättung  
 mit unserem neuen Material haben unsere Laborergebnisse  
 auch gegenüber Mikrofasertüchern eine deutlich höhere  
 Abriebbeständigkeit gezeigt. 

In Zusammenarbeit mit dem Entwicklungs-Team der Firma Schulte und 
seinen Zulieferern ist eine verbesserte Formel für fixil-Glassiegel und 
ein verbessertes Auftragverfahren entwickelt worden.
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