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Der optimale Rutschschutz für Dusche und Bad!

Mit variosafe, dem Rutschschutz für Dusche und Bad, wird das Duschen nicht mehr zur Gefahr für Stürze oder
Ausrutscher. Durch Kombination von Wasser und Seifenrückständen verwandeln sich die Dusch- und Badewannen-
böden schnell in eine sehr rutschige Angelegenheit. Kinder und besonders ältere Menschen – aufgrund ihrer ein-
geschränkten Beweglichkeit – sind einer erhöhten Sturzgefahr ausgesetzt.

Die schnell montierten variosafe Selbstklebe-Pads schützen nicht nur vor folgenschweren Ausrutschern, sondern
sehen auch noch schön und elegant aus. Sie passen in jedes Badezimmer und bilden – im Gegensatz zu her-
kömmlichen Duschmatten oder Badewanneneinlagen – keine Nährböden für Schimmelpilze! Die Pflege und
Reinigung der geklebten Flächen erfolgt mit handelsüblichen Reinigern.



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik

Weißenbachstraß1 
D-88316 Isny/Allgäu

LIEFERUMFANG:
10 Pads, ø 9 cm, selbstklebend
1 Positionierungshilfe
1 Montageanleitung

Artikelnr.: 51010

Montageanleitung

1. Bei alten Wannen die Fläche zuerst mit einem
handelsüblichen Kalkreiniger vorbehandeln.
Danach den Untergrund reinigen und entfetten
(z.B. mit Alkoholreiniger).

DDiiee PPaaddss bbiittttee nniicchhtt aauuff nnaasssseenn,, rraauuhheenn FFlliieesseenn,,
FFuuggeenn ooddeerr vveerreeddeelltteenn OObbeerrffllääcchheenn ((NNaannoobbee--
sscchhiicchhttuunngg,, LLoottuusseeffffeekktt)) kklleebbeenn..

2. Auf den getrockneten Untergrund die
delficare Positionierungshilfe für eine
gleichmäßige Aufteilung der variosafe
Selbstklebe-Pads legen.

3. Rückseitige Schutzfolie der variosafe
Selbstklebe-Pads vom Rand her abziehen.
Die Klebefläche dabei nicht mit den Fingern
berühren!

4. Pads Stück für Stück aufkleben und fest an-
drücken, denn der Pressdruck ist entscheidend –
nicht die Presszeit! Die Pads gleich richtig
positionieren. Wiederholtes Abziehen und
Korrigieren mindert die Klebekraft.

Unsere Pads haben schon nach kürzester
Zeit eine extrem starke Klebekraft!

5. Die Positionierungshilfe entfernen und die Pads
12 Stunden trocknen lassen. Danach kann
der Nasszellenbereich wieder benutzt werden.

1. Für die Demontage werden die geklebten Pads
mit einem Föhn vorsichtig mit Abstand erwärmt
und langsam mit Feingefühl abgezogen.
Wenn Sie dies nicht machen, können Beschä-
digungen am Untergrund die Folge sein.

DEMONTAGE

Ihre Vorteile
• klebt auf Acryl,-, Emaille- und
Keramikwannen

• einfache, schnelle Montage

• pflegeleicht

• hochwertiges Material

• wieder entfernbar

• transparent
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