
	 INFO:		Weitere Informationen finden Sie unter:
    www.dieda.de oder unter www.edelstahl-rostfrei.de

Alle Edelstahlteile sind aus V2A- 
(1.4301 = ca. 18 % Chrom und 10 % Nickel) 
oder V4A-Edelstahl (1.4404 = ca. 18 % Chrom, 
12 % Nickel und 2 % Molybdän) gefertigt, 
die Oberfläche ist geschliffen mit Korn 240.

Bei unsachgemässer  
montage oder mangelhafter 
Pflege kann edelstahl rosten!

Nachfolgend erfahren Sie, wie die hochwertige 
Optik Ihres Edelstahlgeländers dauerhaft 
erhalten bleibt.

fachgerecht montieren

montageset für edelstahlgeländer
Bestell-Nr. 250011 bestehend aus:

3 inbusschlüssel 
vernickelt (3, 4, 10 mm)

universalschlüssel 
vernickelt (10, 13, 17, 19 mm)

für einen sauBeren schnitt 
der handläufe

montageset (beiliegende Sicherheitshinweise beachten)

Bestell-Nr. 250009 bestehend aus:

2 edelstahl-trennscheiben

1 ring durchmesser 40 mm

fachgerecht reinigen

Pflege- und reinigungsset  
für edelstahlgeländer
Bestell-Nr. 250010 bestehend aus:

1 dose dieda-edelstahl-Pflegespray
Spezialpflegespray und Schutz für
Edelstahloberflächen
• entfernt Staub und Schmutz
• hinterlässt keine Putzstreifen
• bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm
• Oberfläche wird sauber und glänzend

2 Wischtücher fullpower
• saugen Flüssigkeiten schnell und 
 rückstandsfrei auf

1 edelstahl schleifkissen
• extra feines Schleifkissen entfernt 
 Flugrost und sonstige Verschmutzungen
• schleift und poliert
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der ursPrung von oxidation

• liegt zumeist in unsauberer Arbeit, mangelhafter
 Pflege oder ungünstigen Umwelteinflüssen

• Edelstahl verfärbt sich oder rostet, wenn die
 Oberfläche korrosiven Belastungen ausgesetzt ist

Während der montage*

• wenn mit Werkzeugen gearbeitet wird, mit 
 denen vorher normales Eisen bearbeitet wurde

• wenn Funkenflug durch einen Winkelschleifer  
 auf die Oberfläche gelangt

• bei Berührung mit Bauchemie (Kalk, Zement-
 staub...), die aus Sichtbeton an der Fassade
 bzw. Brüstung auf das Bauteil (z. B. durch 
 Regenwasser) gelangt und sich auf der 
 Oberfläche absetzt

durch die umWelt

• durch Berührung der Oberfläche mit Streusalz
 bzw. salzhaltigem Spritzwasser

• durch besonders aggressive Luftverschmutzung
 in stark belasteten Industrieregionen oder in der
 Nähe von stark befahrenen Straßen

• durch tausalzhaltiges Spritzwasser

• durch extrem hohe Luftfeuchtigkeit mit
 Salzgehalt in Meeresnähe

	 	INFO:		V2A ist für den Einsatz in Meeresnähe (bis zu 50 km 
im Landesinnern), in Schwimmbädern und bei aggressiver 
Luftverschmutzung nicht geeignet. Kontakt mit Chlor, salz-
haltigem Wasser oder aggressiver Luft führen zur Oxidation. 
Bitte verwenden Sie in diesen Fällen V4A Edelstahl.

   * Zur Montage empfehlen wir das dieda-montageset
 Bestell-nr. 250011. Weitere Information siehe Rückseite.

ein gutes erscheinungsBild 

Ein gewisses Maß an Pflege ist unabdingbar,  
damit ein gutes Erscheinungsbild dauerhaft  
erhalten bleibt.

Nach der Montage ist eine erstreinigung mit 
dem dieda-Pflegespray* für Edelstahl unbedingt 
erforderlich. Eisenpartikel von Werkzeugen,  
Gerüsten und Transportmitteln müssen umgehend 
entfernt werden. Schleifstäube, Späne und 
Schweißspritzer, die von Arbeiten im Umfeld mit 
Baustahl herrühren, beschleunigen das Rosten, 
wenn sie sich auf Edelstahl ablagern. Sie können 
die Passivschicht des nichtrostenden Stahls  
lokal durchbrechen und dort zu punktförmigen 
Korrosionserscheinungen führen.

Die Reinigung kann auch durch Abwaschen mit 
einem milden Spül- und Reinigungsmittel erfolgen, 
es können aber auch haushaltsübliche Edelstahl-
reiniger verwendet werden.

Edelstahloberflächen sollten im gleichen  
Rhythmus wie Glasoberflächen gereinigt werden.  
Bei schwächer belasteter Umgebung in Abständen 
von 6 - 12 Monaten, bei stärker belasteter Umge-
bung in Abständen von 3 - 6 Monaten.

Ist die Oberfläche bereits durch Ablagerungen 
verunreinigt, lassen sich diese mit haushalts-
üblichen (ferritfreien) Reinigungsschwämmen oder 
speziellen Reinigern entfernen. Hat bereits Korro-
sionsangriff eingesetzt, ist eine mechanische 
Oberflächenbehandlung unumgänglich.

	 INFO:		Weitere ausführliche Informationen erhalten Sie 
   auf der Website www.edelstahl-rostfrei.de
 * Zur Reinigung empfehlen wir das dieda-Pflege- und 
   reinigungsset Bestell-nr. 250010. Weitere Information
   siehe Rückseite.
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