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Instandhaltung und Pflege von Betonwaschbecken 

BadezimmerExklusiv Betonwaschtische sind handgefertigt und bestehen nur aus den besten 

Rohstoffen. Die einzigartige Zusammensetzung der Komponenten bietet die Möglichkeit, subtile 

Formen und Designs zu kreieren. Das macht unsere Kollektion BadezimmerExklusiv so 

unverwechselbar. 

Für jedes Betonwaschtischmodell werden speziell zugeschnittene Formen hergestellt. Darin werden 

alle Betonwaschtische dieser Serie und Farbe eingegossen. Alle Formen erfüllen strenge 

Qualitätsanforderungen und Abmessungen. Die Form wird auf den Kopf gestellt und alle 

Komponenten werden mit Wasser vermischt und in die Form gegossen. Die Form und der Inhalt 

werden dann auf eine Vibrationsplatte gelegt, um alle Luftblasen zu entfernen. Dadurch wird der 

Beton noch kompakter und fester. Nach dem Aushärten des Betonwaschbeckens wird die Form 

entfernt und verbleibende Luftblasen von Hand aufgefüllt. Anschließend wird der Betonwaschtisch 

geschliffen, geschliffen und abschließend poliert, sodass eine glatte Oberfläche entsteht. Nach 

diesem Schritt wird der Beton mit einer Nanobeschichtung versehen. Das macht die Oberfläche 

wasserabweisend und sorgt dafür, dass die Waschtische nicht anfällig für Flecken sind. Bevor die 

Waschtische verpackt werden, werden sie zunächst von der Qualitätsabteilung begutachtet. Hier 

werden die Waschtische auf Maßtoleranz, Farbe und Verarbeitung geprüft. So haben Sie als Kunde 

immer die Gewissheit einer Betonspüle in bester Qualität! 

Hinweise zum Gebrauch Ihres Betonwaschbeckens 

Neben der schönen robusten Optik von Beton sind die Betonwaschtische auch sehr hart. Das 

Material verträgt daher Schläge und kratzt nicht so leicht. Alle Waschtische sind mit einer Nano-

Beschichtung versehen, die die Oberfläche des Waschtisches wasserabweisend macht, damit Kalk 

nicht so schnell an der Oberfläche haften bleibt und Flecken keine Chance haben. Damit die Nano-

Beschichtung optimal funktioniert, empfehlen wir, Ihr Betonwaschbecken +/- 4 mal im Jahr mit 

Wachs zu behandeln. Das Betonwaschbecken muss zum Zeitpunkt der Behandlung trocken sein. 

So pflegen Sie Ihr Beton-Waschbecken richtig 

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Betonwaschbecken oder Ihre Waschschale mit grüner Seife oder Edelseife 

zu reinigen. Beide Seifen sind sehr sanft und sorgen dafür, dass Schmutz entfernt wird, ohne die 

Oberfläche der Betonspüle anzugreifen oder zu beschädigen. Tragen Sie die Grünseife oder Edelseife, 

mit Wasser angerührt, mit einem Mikrofasertuch auf und reinigen Sie die Betonspüle gründlich. 

Spülen Sie anschließend das Waschbecken mit sauberem Leitungswasser ab und trocknen Sie das 

Waschbecken nach Wunsch mit einem Tuch ab. Durch das Trocknen des Waschbeckens nach jedem 

Gebrauch hat Kalkablagerungen weniger Chancen und das Betonwaschbecken muss weniger intensiv 

gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Spülbeckens keine ätzenden, scheuernden oder 

stark säurehaltigen Produkte wie Chlor, Essig oder Scheuerschwämme. Diese Produkte können dazu 

führen, dass die Nanobeschichtung ihre Wirkung verliert. 

Haben Sie Fragen zur Behandlung Ihrer Betonwaschbecken? Kontaktieren Sie uns doch telefonish 

unter +31 (0)493-741011 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@badezimmerexklusiv.de. 


