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Spülen, Becken, Duschen, Wannen, Heizkörper: 

Hinweise zur Nutzung

Mit lavanto® haben Sie ein modernes Produkt aus dem Hause 
Rosskopf + Partner erworben. Unsere Produkte der Serie lavanto® 
werden aus hochwertigen Materialien wie Mineralwerkstoff, Quarz-
stein oder Edelstahl gefertigt, sind sehr pflegeleicht und extrem 
langlebig. Damit Sie dauerhaft Freude an den Produkten aus un-
serem Haus haben können, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Bitte lassen Sie gleichzeitig kaltes Wasser zulaufen, wenn Sie ko-
chende/heiße Flüssigkeiten in ein lavanto® Produkt gießen.

Stellen Sie keine heißen Töpfe und Pfannen ungeschützt in das 
Produkt.

Kommt Ihr lavanto® Produkt mit Bleichmittel in Berührung, be-
lassen Sie dieses bitte nicht länger als 5 min. auf der Oberfläche. 
Danach empfehlen wir Ihnen die Reinigung mit Allzweckreiniger 
und das gründliche Nachspülen mit klarem Wasser.

Bitte verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien auf Ihrem 
lavanto® Produkt und gehen Sie nicht gewaltsam gegen Verschmut-
zungen der Oberfläche vor.

Bitte spülen Sie sofort mit klarem Wasser nach, wenn stark färbende 
Flüssigkeiten (Kaffee, Tee, Rotwein etc.) oder aggressive Chemikali-
en (z. B. Säuren, Desinfektionsmittel mit hochprozentigem Ethano-
lanteil oder Färbemittel/Haartönungen) auf das Produkt gelangt sein 
sollten.

Verhindern Sie bitte den Kontakt Ihres lavanto® Produkts mit Feuer 
(z. B. brennende Zigaretten).

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Rosskopf + Partner für 
Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, 
keine Gewährleistung übernehmen kann.

Unter www.rosskopf-partner.com erhalten Sie weitere Informati-
onen.



 Sinks, Bowls, Shower Trays, Bathtubs, Radiators:

Guidelines for Use and Care

lavanto® (Produkt und Marke von Rosskopf + Partner)
lavanto®  (Product and registered trademark of Rosskopf + Partner)

By choosing lavanto® you have purchased a modern product from 
Rosskopf + Partner. Our lavanto® products, manufactured from 
high-quality materials, such as solid surface material, quartz material or 
stainless steel, are very easy to clean and they last for many years. In order 
to enjoy the products from our company, please observe the following 
guidelines:

If you pour boiling or hot liquids into a lavanto® product, please allow cold 
water to run into it at the same time.

Never place hot pots and pans or other heated objects into an unprotected 
product.

If your lavanto® product comes into contact with bleaching agents, do not 
leave them for more than 5 minutes on the surface. Afterwards, we recom-
mend that you clean the surface with an all-purpose cleaning detergent 
and thenrinse it thoroughly with clear water.

Do not use aggressive chemicals or apply physical force to clean 
the surface of your lavanto® product.

If strong liquids that cause staining (such as coffee, tea, red wine, etc.) 
or aggressive chemicals (such as acids, disinfectants with high ethanol 
content or dyes/ hair colouring) are spilled onto the surface, wash it imme-
diately with clear water.

Avoid contacting your lavanto® products with fire (e.g. lit cigarettes).

Please understand that Rosskopf + Partner cannot honour your warranty 
for damages that occur by not adhering to these instructions.

For further information, see www.rosskopf-partner.com.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

We reserve the right to make engineering changes and will not be responsible for any errors.
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