Dauerhafter Glanz & Pflegeleichtigkeit
durch High-Performance-Gläser

High-Performance-Gläser von HEILER
für dauerhafte Freude an Ihrer Glasdusche
Seit mehr als drei Jahrzehnten stehen die Duschabtrennungen aus dem Hause HEILER für hochwertiges
Design gepaart mit langlebiger Funktionalität.
Damit sich unsere Kunden auch nach Jahren des täglichen Gebrauchs noch an einer makellosen HEILERDuschwand erfreuen können, bieten wir die Möglichkeit einer zusätzlichen Glasveredelung an.
Unsere Kunden können wählen zwischen den beiden High-Performance-Gläsern HEILER cleantec und
HEILER protect pearl.
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√ Neue, deutlich verbesserte Formel
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√ Langjähriger Schutz vor Korrosion und Verschmutzungen*
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√ Abperleffekt** durch einen besonders wasser- und ölabweisenden Oberflächenschutz
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√ Mühelose Reinigung (auch mit dem Microfasertuch) – für eine schonende, nachhaltige
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Pflege ohne den Einsatz von umweltbelastenden, aggressiven Reinigungsmitteln
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√ UV-stabil
√ Keine Metalloxide, Silberionen und Nanopartikel

** Für einen dauerhaften Abperleffekt empfehlen wir, die Beschichtung jährlich aufzufrischen. Mit dem HEILER-cleantec-Auffrisch-Set kann
der Kunde die Beschichtung mühelos einmal pro Jahr selbst erneuern.

HEILER protect pearl
√ Derzeit die bestmögliche Glasveredelung
√ Langjähriger Schutz vor Korrosion und Verschmutzungen*
√ Anhaltender Abperleffekt (5 Jahre Garantie) durch dauerhaft versiegelte Glasoberfläche
√ Mühelose, zeitsparende und einfache Reinigung, zusätzliche Pflegemittel auf chemischer Basis
sind nicht erforderlich
√ UV-stabil

HEILER – Ihr Spezialist für individuelle Glaslösungen
Erleben Sie unseren Service!
Wir sind Ihr Partner, wenn es um hochwertige, maßgefertigte Glaslösungen für Bad-, Wohn- und Arbeitsräume geht.
Als Handwerksbetrieb der Extraklasse liefern wir Ihnen nicht nur Produkte von höchster Qualität, sondern
sorgen mit unserem einzigartigen Rundum-Service auch dafür, dass kein Kundenwunsch offen bleibt. Von
der individuellen Beratung vor Ort über die Planung inklusive fachmännischem Aufmaß bis hin zur Montage
übernehmen wir den gesamten Planungs- und Realisierungsprozess für Ihre neue Glaslösung in Bad-, Wohnund Arbeitsbereichen.
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