Die Vorteile von versiegeltem Mineralguss
Versiegelter Mineralguss ist, ähnlich wie Corian® von Dupont, ein Verbundstoff aus Acrylpolymer und natürlichen
Mineralien. Die Produktion erfolgt in speziell hergestellten Gussformen. Nachdem die Badewanne oder der Waschtisch
die Gussform verlassen hat und geprüft wurde, erfolgt die Versiegelung mit hochwertigem Gelcoat (ein Gemisch aus
Acrylpolymer und Quarzstoffen). Durch die feste Verbindung mit Gelcoat ist versiegelter Mineralguss der perfekte
Werkstoff für hochwertige Gebrauchsgegenstände die stark beansprucht werden. Das ungiftige Material ist bei
normaler täglicher Beanspruchung gegen Bruch, Abblättern und Alterung weitgehend immun. Die hochwertige GelcoatVersiegelung gibt dem Mineralguss eine glatte und porenfreie Oberfläche, die jeder Herausforderung standhält.
Der deutliche Preisvorteil von versiegeltem Mineralguss gegenüber massivem Mineralguss entsteht bereits bei der
Produktion. Die Produktion muss nicht unter Vakuumbedingungen erfolgen und die verwendeten Mineralsubstanzen
können bei versiegeltem Mineralguss ohne Qualitätsverlust grundsätzlich günstiger eingekauft werden, da sie nicht
weiß sein müssen. Der besonders widerstandsfähige Gelcoat-Überzug ist weiß (oder auf Wunsch farbig) und gibt der
Badewanne oder dem Waschtisch sein hochwertiges Aussehen.
Der versiegelte Mineralguss bildet durch die hochwertige Gelcoat-Versiegelung eine geschlossene fugenfreie
Oberfläche, wodurch Bakterien, Keime und Schmutz keinen Halt finden. Das hautfreundliche und glatte
Oberflächenmaterial ist zudem sehr pflegeleicht und überzeugt bei einfacher Reinigung durch eine lange Lebensdauer.
Auch bei versiegeltem Mineralguss sind leichte Beschädigungen durch Kratzer oder herabfallende Gegenstände, die
im täglichen Gebrauch vorkommen können, mit wenig Aufwand wieder vollkommen zu beseitigen. Es reicht die
beschädigte Stelle mit einem feinen Nassschleifpapier (ca. 400 – 800er Körnung) ohne Druck anzuschleifen und bei
polierten Oberflächen mit einer Polierpaste (z.B. aus dem KFZ-Zubehör) wieder aufzupolieren. Tiefere Beschädigungen
sind mit einem speziell erhältlichen Reparatur-Kit ebenfalls vollständig, und nach der Behandlung nicht mehr
erkennbar, wieder zu beheben.
Die relativ dünnwandige Verarbeitung verspricht mehr Badevolumen bei deutlich geringerem Platzbedarf im
Badezimmer. Die hohe Isolationswirkung der Mineralguss Badewannen garantiert Ihnen eine stabilere
Wassertemperatur und somit eine längere Badezeit. Unsere Mineralguss Badewannen können frei in den Raum
gestellt werden oder an der Wand ihren Platz finden.
Wir sind überzeugt, auch Sie finden große Freude an unseren Badewannen und Waschtischen aus Mineralguss.

