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Kunststoffbecken
Plastic shampoo basin

Kunststoffbecken
Plastic shampoo basin

Zum Einbau in vorhandene Arbeitsflächen oder Frisierplät-
ze. Entwickelt für die „Vorwärts-Haarwäsche“, speziell für 
Rollstuhl-fahrer/innen und ältere, hilfsbedürftige Kunden 
im Friseursalon.

Inklusive: Bohrungen für Mischbatterie und Handbrause, 
Ablaufgarnitur, ohne Mischbatterie

Material & Pflegehinweis: 
Acryl, Oberfläche ABS (Acrylnitril, Butadien, Styrol) behan-
delt, garantierte Oberflächenhärte, gute Schlagfestigkeit. 
sowie eine kratzfeste und mattglänzende Oberfläche.

Pflege & Reinigung:
Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln unter 
Hinzunahme von Wasser. Verwenden Sie keine „Verdün-
nungen“ oder dauerhaft ätzende „Lösemittel“.

Beschädigungen der Oberfläche, können mit Hilfe von 
Politur und einem Baumwolltuch behandelt werden.

For installation in existing work surfaces or hairdressing 
places. Developed for „forward hair washing“, especially 
for wheelchair users and elderly, needy clients in the 
hairdressing salon.

Inclusive: holes for tap and hand sprayer, drain fittings, 
without tap

Material & care instructions: 

Acrylic, surface ABS (acrylonitrile, butadiene, styrene) tre-
ated, which guarantees a high surface hardness, good 
impact resistance, as well as a scratch-resistant and 
matt-glossy surface.

Care notes & cleaning:

Cleaning with commercially available cleaning agents with 
the addition of water. Do not use „dilutions“ or permanently 
corrosive „solvents“.

Damage to the surface, can be treated with the help of 
polish and a cotton cloth.
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Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Vorwärtswaschbecken aus dem Hause 
HNC entschieden haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim 
Aufbau dieses Modells unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a frontwash basin from HNC. With 
the following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.
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