MIRANIT
Stabiler und eleganter Werkstoff

Die aus einem Guss nahtlos gefertigten MIRANIT-Objekte überzeugen durch Eigenschaften wie hohe Stabilität, elegante Anmutung
und dank der glatten, porenfreien, hygienischen sowie pflegeleichten Gelcoatoberfläche durch äußerste Widerstandsfähigkeit.
MIRANIT steht für die stabile Verbindung aus circa 80 % natürlichen Mineralien, wie Marmormehl,
Sandstein und Quarzsand und circa 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes. Aufgrund
seiner hervorragenden Fließfähigkeit lässt sich der kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer Materialstärke in nahezu jede Form bringen. Neben dem Farbton Alpinweiß sind andere Farben
auf Anfrage realisierbar.
Als Standard- oder maßgeschneiderte Lösung für optimale Raumausnutzung überzeugt das breite
Angebot der Mineralgranitprodukte in Waschräumen öffentlicher und halböffentlicher Institutionen wie
Sportstätten, Hotels, Gastronomie, Schulen und Kindergärten bis hin zu Kliniken, Pflegeeinrichtungen
sowie Industrie- und Gewerbebetrieben.

Mineralgranit - Vorteile im Vergleich zur Sanitärkeramik



 Schlag- und bruchfeste Werkstoffverbindung für
große Stabilität bei geringer Materialstärke







 Klare Formensprache durch sehr ebene Flächen
und kleine Radien

 Porenfreie, hygienische und hochglänzende

 Gelcoatbeschichtung ist beständig gegen chemi-

 Längenanpassung bei Nischenwaschtischen,

 Oberflächenschäden lassen sich mit speziellen

Gelcoatoberfläche, in Standardfarbe Alpinweiß
temperaturbeständig bis 80 °C
die bis zu einer Gesamtlänge von 3,60 m realisierbar sind, ist bauseits mit einem Winkelschleifer
möglich

sche sowie physikalische Beanspruchungen, z. B.
Einsatz von Desinfektionsmitteln
Reparatursets ausbessern und sind mechanisch
bearbeitbar

Reinigung und Pflege
Die Gelcoatoberfläche ist Schmutz abweisend und besonders pflegeleicht. In den meisten Fällen
reicht ein feuchtes Tuch für die Reinigung der Waschtische, Reihenwaschanlagen und Reinigungsbecken aus.
Stärkere Verschmutzungen lassen sich mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln entfernen.
Dies gilt auch für Farbstiftspuren, Schuhpolitur, Tinte, Jod-Lösung oder Lippenstift. Flecken, die zum
Beispiel durch Zigarettenglut entstehen können, lassen sich mit einer Polierpaste entfernen.
Für lang anhaltenden Glanz wird empfohlen, die MIRANIT-Ausstattungsprodukte von Zeit zu Zeit mit
Poliermittel aus dem Franke Zubehörsortiment oder mit handelsüblicher Autopolitur einzureiben und
sofort nachzupolieren.
Pflegeprodukt
Poliermittel für Produkte aus MIRANIT mit Gelcoatoberfläche (glänzend) Inhalt 125 ml
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