
Pflegeanleitung von PLEXIGLAS® Acrylglas  

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,  

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Sortiment entschieden haben.  

Wir benutzen bei der Herstellung unserer mit dem Begriff “Acryl”, “Acrylglas” und ähnlich 
beschriebenen Produkten ausschließlich Material aus original PLEXIGLAS®, das in Deutschland 
hergestellt wird. Acrylglas hat eine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit und eine sehr hohe 
Oberflächenhärte. Der Hersteller Evonik Industries AG bietet 30 Jahre Garantie gegen 
Vergilbung auf das PLEXIGLAS®. Nicht umsonst wird PLEXIGLAS® auch als 
Flugzeugverglasung, zur Herstellung von Motorradscheiben und Laborgeräten verwendet. 
Dennoch sind Schmutz und Kratzer auf der Oberfläche möglich. Daher möchten wir Sie 
diesbezüglich beraten.  

Um eine möglichst lange Lebensdauer dieses Werkstoffes zu gewährleisten müssen folgende 
Pflegehinweise beachtet werden. 

Verschmutzung entfernen 
Verwenden Sie bitte keine  trockenen Tücher, da es so zur statischen Aufladung kommen kann. 
Benutzen Sie einen weichen Schwamm oder ein Fensterleder, welches in lauwarmes 
Wasser eingetaucht wird. Sie können auch eine milde Seife oder ein Feinwaschmittel benutzen. 
Sollte eine Nassreinigung nicht möglich sein, kann die Oberfläche mit einem Fensterleder oder 
einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. 
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Acrylglas polieren 
Im Vergleich zu „normalem“ Glas ist Acrylglas, trotz einer starken Oberflächenhärte, anfälliger 
für Kratzer. Der Vorteil aber: Kratzer im Acrylglas lassen sich sehr einfach und wirkungsvoll 
rauspolieren. 
Sie können ganz einfach mit einer Acryl-Polierpaste und einem Baumwolltuch die feinen Kratzer, 
die mit der Zeit durch das Abstauben und die Nutzung entstehen, rauspolieren. Sie sollten das 
Tuch vor der Anwendung leicht befeuchten. Bringen Sie eine kleine Menge Poliermittel auf das 
befeuchtete Tuch und machen Sie kreisförmige Bewegungen über die Acrylglas-Oberfläche. 
Nach der Anwendung lassen Sie die polierte Stelle trocknen und wischen es anschließend mit 
einem Mikrofasertuch ab. 

!! Achtung !!  
Zur Reinigung nicht geeignet sind unter anderem:  
• Reinigungsflüssigkeiten mit mehr als 5 % Alkohol  
• Azeton  
• Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff  
• Scheuermittel und Scheuerlappen sowie Bürsten  
• scharfe Reinigungsmittel  
• (entfettende) Auswaschmittel  
• Sprühreiniger für Glas  

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem hochwertigen Acrylglasprodukt!  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter mail@viroprotect.de gerne zur Verfügung.  
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