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CeFionteCt
Lässt Ihre Keramik länger leben. 

Standard auf allen toto Keramiken
Alle TOTO Europe Sanitärkeramiken, ob Waschtische oder 
WCs sind standardmäßig mit der besonders haltbaren  
CeFiONtect Glasur versehen. Entwickelt wurde die Glasur  
von TOTO und nur TOTO-Produkte verfügen über diese Glasur.

Die Glasur wird gebrannt
Das Besondere an dieser Glasur ist, dass sie vor dem  
Brennen der Keramik aufgetragen wird und den gesamten 
Brennprozess durchläuft. Im Gegensatz zu beschichteter  
Keramik, bei der die Beschichtung nicht mitgebrannt wird,  
ist die CeFiONtect Glasur durch den Brennvorgang beson-
ders widerstandsfähig und haltbar.

einfach glatter
Die CeFiONtect Glasur zeichnet sich durch ihre besonders 
glatte Oberfläche aus. Betrachtet man herkömmliche Keramik 
unter dem Elektronenmikroskop so sieht man Zacken, wie  
bei einer Gebirgskette. In den „Tälern“ setzt sich dann gerne 
der Schmutz fest. Durch die extrem glatte Oberfläche der  
CeFiONtect Glasur kann dies nicht geschehen. Schmutz 
bleibt gar nicht erst so gut haften.

Mikrofasertuch geeignet
Mikrofasertücher sind für herkömmliche Keramiken nicht ge-
eignet, da sich durch die Mikrofaser die Spitzen der „Gebirgs-
ketten“ mit der Zeit abreiben. Die Keramik wird stumpf und 
verliert ihren Glanz. Da die CeFiONtect Glasur extrem glatt 
und hart ist, können Mikrofasertücher bedenkenlos verwendet 
werden.

Reinigung und Pflege
Die CeFiONtect Glasur erleichtert die Reinigung der Keramik 
ganz erheblich. Es sind kaum spezielle Reinigungshinweise zu 
beachten, da die Oberfläche sehr glatt und widerstandsfähig 
ist. Selbst Hochdruckreiniger, Desinfektionsmittel oder scharfe 
Reiniger können der Oberfläche nichts anhaben. Trübe Reini-
ger sind ungeeignet, da diese Scheuermittelpartikel enthalten.

In der Regel reicht es aus, die Keramik regelmäßig mit einem 
sauberen, feuchten Tuch zu reinigen. Sollte der Einsatz eines 
Reinigungsmittels nötig werden, empfehlen wir einen leicht 
sauren Reiniger mit Essig- oder Zitronensäure gegen Kalkabla-
gerungen oder einen alkalischen Reiniger für Fette und Öle. 
TOTO empfiehlt stets einen klaren Reiniger zu benutzen. Wir 
empfehlen der Umwelt zuliebe auf aggressive Reinigungsmittel 
zu verzichten.

Für Ihr WC können Sie einen handelsüblichen WC Reiniger 
und die Toilettenbürste verwenden.

Ökologie
Durch die Eigenschaften der CeFiONtect Glasur ist diese 
sehr leicht zu reinigen. Aggressive Reinigungsmittel sind nicht 
nötig, die Umwelt wird weniger belastet.

Die Vorteile
– weniger Aufwand bei der Reinigung
–  geringerer Einsatz von Reinigungsmitteln
– für Mikrofasertücher geeignet
– besonders widerstandsfähig und haltbar




