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Pflege- und 

Garantiehinweise 

für 

Whirlpools 



• Die Whirlpoolsysteme erfüllen durch den hohen technischen Standard von Villeroy&Boch 
höchste  Hygiene- und Sicherheitsanforderungen.

• Unsere Whirlpools werden aus den hochwertigen Materialien Acryl oder Quaryl® gefertigt, die 
sich durch eine glatte und porenfreie Oberfläche auszeichnen, an der der Schmutz kaum 
anhaften kann. Zur regelmäßigen Pflege genügt es den Whirlpool, nach dem Gebrauch, mit 
einem feuchten Tuch oder dem soeben benutzten Handtuch einfach auszuwischen.

• Damit Sie lange Freude am Glanz Ihres Whirlpools haben, empfehlen wir die regelmäßige Pflege 
mit einem flüssigen, nicht scheuernden handelsüblichen Pflegemittel, wie z.B. Meister Proper, 
Pref, Frosch, etc. Es sollten keine ätzenden Reiniger und keine Scheuermittel in Pulverform 
verwendet werden. 

• Beachten Sie bitte die Anwendungshinweise der Hersteller und verwenden Sie einen Schwamm 
oder ein weiches Tuch. Bitte keine Mikrofasertücher verwenden, da diese feinste, jedoch 
kratzende Bestandteile haben können.

• Hartnäckige Kalkablagerungen können mit Wasser verdünntem Haushaltsessig oder einem 
handelsüblichen Kalklöser wie z.B. Dr. Schnell, Sidol, etc. entfernt werden. Sie können auch ein 
mit Reiniger oder der Essiglösung getränktes Papier auf die betroffene Stelle legen und mehrere 
Stunden einwirken zu lassen. In der Regel lässt sich dann die Kalkablagerung leicht und mit 
ausreichend Wasser entfernen. Gegebenenfalls muss der Vorgang wiederholt werden.
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• Vermeiden Sie bitte kratzende und scheuernde Reiniger, die den hohen Glanz der Oberfläche 
zerstören können. 

• Vermeiden Sie den Einsatz von säure- und laugenhaltigen Chemikalien wie z.B. Azeton, Nagellack 
– oder Fleckenentferner, die die Oberfläche beschädigen können. Im Zweifelsfall testen Sie das 
Reinigungsmittel bitte an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle.

• Bei punktuellen, besonders hartnäckigen Verschmutzungen wie Klebereste, Scheuerstellen oder 
Gummiabrieb kann handelsübliche Verdünnung, z.B. Terpentin verwendet werden. Bitte tragen 
Sie diese mit einem weichen Tuch oder Haushaltspapier auf und spülen Sie die Reste sofort mit 
ausreichend Wasser ab. Bitte bei Verwendung dieser Mittel die Verarbeitungsvorschriften des 
Herstellers besonders beachten.

• Vermeiden Sie den Kontakt dieser Reinigungsmittel mit anderen Materialien und Produkten. 
Entfernen Sie die Abdeckung des Wannenablaufes vor der Reinigung und vermeiden Sie den 
Kontakt mit verchromten Oberflächen, die durch die Reinigungsmittel beschädigt werden 
können.
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• Die sichtbaren Bestandteile, wie z.B. Düsen des Whirlpools, können problemlos entfernt und 
gereinigt werden (siehe beigelegtem Benutzerhandbuch für detaillierte Anweisungen zum 
Entfernen der Düsen). 
TIPP: Zur einfachen Reinigung können Sie die Düsen auch in die Spülmaschine geben.

• Alle Systeme sind mit speziellen Düsen ausgestattet oder haben ein vollautomatisches 
Reinigungssystem. Dieses wird automatisch in Betrieb gesetzt, nachdem das Badewasser 
abgelaufen ist. Die Leitungen werden daraufhin mit Luft trocken geblasen, sodass kein 
Restwasser mehr im System bleibt. Das Trockenblasen kann auch manuell eingeschaltet 
werden, zum Beispiel wenn beim Reinigen der Badewanne Wasser ins System gelangt ist.

• Auf den Einsatz von ölhaltigen Badezusätzen sollte verzichtet werden. Verwenden Sie 
Badesalze für Ihr Badevergnügen, weil diese rückstandslos ablaufen. Sollten Sie doch Badeöle 
verwendet haben, empfehlen wir eine Spülung des Whirlpoolsystems mit Sodalauge direkt 
nach dem Badegang (Waschsoda ist z. B. in Drogeriemärkten erhältlich).

• Gemessen an der Nutzung Ihres Whirlpoolsystems, empfehlen wir auch zur regelmäßigen 
Spülung Sodalauge ein bis mehrere Male im Jahr.

• Sichtbare Teile wie Düsen und Überlaufknopf am Besten nur mit einem weichen Tuch 
reinigen. Zusätzlich sollten sie regelmäßig entfernt und in einem Laugenbad gereinigt werden.

• Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegehinweise in der Bedienungsanleitung.
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• Um eine sichere Funktion zu garantieren, sind alle wasserführenden Whirlpoolsysteme mit einem 
speziellen Haarfangdeckel ausgestattet. Dieser sorgt dafür, dass das Ansaugen von Wasser 
gestoppt wird, falls der Ablauf blockiert ist. 

• Um zu vermeiden, dass der Whirlpool angeschaltet werden kann, ohne dass sich Wasser in der 
Wanne befindet, sind alle Systeme mit einem Trockenlaufschutz ausgerüstet, der mit Hilfe eines 
Niveausensors funktioniert.

• Alle Whirlpoolsysteme tragen das Prüfzeichen KEMA. Selbstverständlich sind alle Systeme auch 
mit dem CE-Logo versehen. 

• Die Quaryl®-Produkte von Villeroy&Boch sind außerdem TÜV-geprüft. 
• Darüber hinaus wird jedes Whirlpoolsystem im Werk in allen Funktionen umfassend getestet, 

bevor es zur Auslieferung freigegeben wird. 
• Auf Bade- und Duschwannen aus Acryl und Quaryl® erhalten Sie zudem eine 10-jährige Garantie 

und auf Whirlpoolsysteme 3 Jahre gemäß den entsprechenden Garantiebedingungen.
• Alle Villeroy&Boch Whirlpoolsysteme werden werkseitig komplett vorinstalliert geliefert. 

Die technischen Aggregate sind so eingebaut, dass sich kein Überstand zum Wannenmaß ergibt. 
Bei den meisten Systemen sind alle technischen Elemente auf einem vibrationsgedämpften 
Fußgestell montiert.
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