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Subject to 
alterations

Umgang mit Ganzglastüren 
und Hinweise zur Pflege

Caring for all-glass doors -
cleaning and maintenance tips
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Pflege- und Reinigungshinweise
• Verwenden Sie zur Reinigung der Häfele Ganzglastüren bitte ausschließlich ein weiches und sauberes 

Tuch. Mikrofasertücher sind ebenfalls zur Reinigung geeignet. 

• Zum Entfernen normaler Verschmutzungen wie Fingerabdrücke oder dergleichen, reicht warmes Wasser 
in der Regel völlig aus. Sie können dem Wasser aber auch bedenkenlos einige Tropfen Essig beifügen. 
Handelsübliche Glasreiniger können ebenfalls Ihren Einsatz finden. Hier ist aber zu beachten, dass 
„keine“ Scheuermittel, alkalische oder scharfe Reinigungsprodukte eingesetzt werden. 

• Sollte Ihre Tür einmal hartnäckigen Verschmutzungen ausgesetzt sein, ist die Reinigung mit 
Reinigungsalkohol zulässig. Auch hier auf keinen Fall die Fläche mit scheuernden oder spitzen 
Gegenständen bearbeiten. Auch das Kratzen mit einem Fingernagel kann je nach Türmodell die 
Glasoberfläche beschädigen. 

Beachten Sie die Pflegehinweise bitte unbedingt. Sie werden dann lange Freude an Ihrem Glasprodukt haben.

Information on cleaning and maintenance
• Please use only a soft, clean cloth to clean Häfele‘s all-glass doors. Microfibre cloths are also suitable for 

cleaning. 

• Warm water is usually quite sufficient for removing normal smudges such as fingerprints and the like. But 
you may also safely add a few drops of vinegar to the water. Commercially available glass cleaners can 
also be used. In this case you must make sure, however, not to use abrasive scouring agents, alkaline or 
sharp cleaning products/materials. 

• Should your door ever be exposed to stubborn soiling, then cleaning with rubbing alcohol is permissible. 
In this case too, you must never use abrasive, sharp or pointed products or materials on the surface. 
Depending on the door model, even scratching the glass surface with a fingernail can damage the glass 
surface. 

Please pay special attention to these cleaning and maintenance instructions. You will then continue to enjoy your
glass product for a long time.
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