EN

CLEANING INSTRUCTION!
Please comply accurately with the following instructions
and don´t pull off the protective foil suddenly!

DE

REINIGUNGSHINWEIS!

Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise genau,
und reissen Sie die Schutzfolie nicht ruckartig ab!

The provided glass is a matter of a refined and external coated surface which
requires special caution and care while cleaning. Damages can be very conspicuous
and even disturb the function.

Das vorliegende Glas- bzw. Spiegelelement hat eine sehr empfindliche, äußerlich
beschichtete Oberfläche, die besondere Vorsicht und Sorgfalt bei der Reinigung
bedarf. Schon kleinste Beschädigungen können stark negativ auffallen oder sogar
die Funktionalität beeinträchtigen.

To avoid damages please ensure the observance of the following instructions:

Bitte halten Sie sich unbedingt an die folgenden Anweisungen, um Beschädigungen
zu vermeiden:

• If there are any residues on the glass or mirror surface left after pulling off the
protective foil, please remove them with hot water, detergent and a soft sponge.
• If the cleaning effect is not sufficient, we recommend to use customary spiritus.
• Please notice that the appropriation of spiritus is only suitable on the front side.
The lacquered rear side must not get in touch with spiritus or any aggressive
cleaners.
• The glass or mirror may never be cleaned in dry condition to avoid damages
through particles of dirt. To clean the glass or mirror please always use a soft,
moist and dust-free tissue.
• Please avoid too much pressure on the glass or mirror surface while cleaning.
• Do not use cleansers which contain alcohol such as methyl, ethyl, ammoniac,
isopropyl or any aggressive cleansers.
• Do not use diluents or benzene, abrasive cleansers or compressed air.
• Using pointed, sharp metallic objects, such as knives, wire wool or blades can
cause surface damages (scratches).
• For indoor use only.
• We assume no liability for improper cleaning and application!

• Sollten nach dem Abziehen der Schutzfolie Kleberückstände auf der Glasbzw. Spiegeloberfläche zurückbleiben, lassen sich diese mit heißem Wasser,
Spülmittel und einem weichem Schwamm leicht wieder entfernen.
• Ist der Reinigungseffekt nicht zufriedenstellend empfehlen wir den Einsatz von
handelsüblichem Spiritus.
• Bitte beachten Sie dabei, dass Spiritus nur auf der Glas- bzw. Spiegelvorderseite
eingesetzt werden darf. Die lackierte Rückseite darf niemals mit Spiritus oder
anderen aggressiven Mitteln in Berührung kommen.
• Reinigen Sie das Glas bzw. den Spiegel niemals in trockenem Zustand, um
Schäden durch scheuernde Schmutzpartikel zu vermeiden. Verwenden Sie bitte
immer ein weiches, feuchtes und staubfreies Tuch.
• Vermeiden Sie es, beim Reinigen zu viel Druck auf das Glas bzw. den Spiegel
auszuüben.
• Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten, wie Methyl, Ethyl,
Ammoniak, Isopropyl oder andere aggressive Reinigungsmittel.
• Verwenden Sie keinen Verdünner oder Benzol, Scheuermittel oder Druckluft.
• Die Verwendung von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, wie Messer,
Stahlwolle oder Klingen kann die Oberfläche beschädigen (Kratzer).
• Nur für den Innenbereich.
• Wir übernehmen keinerlei Haftung bei unsachgemässer Reinigung oder Anwendung!

ad notam®, MIRROR IMAGE® and MAGIC MIRROR® are licensed trademarks of
ad notam.

ad notam®, MIRROR IMAGE® und MAGIC MIRROR® sind lizensierte Wort- und
Bildmarken von ad notam.

This product, parts, components and the assembly are protected by or might be
part of one of the following intellectual property rights:

Dieses Produkt, Teile des Produkts sowie der Aufbau sind geschützt durch bzw.
sind evtl. Bestandteil eines der folgenden Schutzrechte:
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