So halten Sie die
Schellevis Produkte
jahrelang schön!

schellevis.nl

Mit den Produkten von Schellevis haben Sie sich für hochwertige Betonprodukte entschieden. Im Laufe
der Zeit bekommen die Platten einen noch schöneren Charakter. Darüber hinaus erfordern die Schellevis
Platten nur wenig Aufmerksamkeit in der Unterhaltspflege. Für eine optimale Pflege und Reinigung folgen Sie
bitte den unten stehenden Pflegehinweisen. Bitte beachten Sie das bei erst vor kurzem gelegten Schellevis
Platten Kalk-Zementschleier und christaline Schwitzfeuchte vorhanden sein kann. Diese oberflächlichen
Kalkanhaftungen verschwinden bei Bewitterung im Laufe der Zeit von alleine.
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