
DURACLEAR 
Dauerhaft brillantes Duschvergnügen
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DURACLEAR von EUROGLAS 
Die Duschglas-Innovation für höchste Ansprüche

Das Bad wird heute immer mehr als die komfortable 
Wohlfühloase für Erholung, Entspannung und Well-
ness verstanden. Entsprechend sind die Ansprüche 
an hochwertige, langlebige Materialien und durch-
dachte Planung gestiegen.

Das gilt besonders für den Duschbereich: Dauerhafte  
Feuchtigkeit, kalkhaltiges Wasser, Shampoos und 
Wärme setzen herkömmlichen Duschabtrennungen 
stark zu – das Glas altert, wird stumpf, rau und fleckig. 

Selbst mit regelmäßiger, zeitaufwendiger Reinigung 
lässt sich dann nicht mehr viel retten.

Mit DuRAClEAR von EuROGlAS behalten Duschwand 
und Duschkabine über viele Jahre glasklare Brillanz 
und Attraktivität. Die innovative Beschichtung sorgt für 
verlässlichen Schutz und anhaltenden Glanz. Die extrem 
haltbare Versiegelung bietet optimale Vorbeugung vor 
Korrosion und Alterung. Sogar noch nach vielen Jahren 
erscheint Ihre Dusche so schön wie am ersten Tag.

Die Vorteile von  
DuRAClEAR:
+ Korrosionsbeständig

+ Leicht zu reinigen

+ Resistent gegen Putzmittel 
 und Waschsubstanzen

+ Hocheffektive Glasversiegelung

+ Dauerhaft Glanz und Brillanz

+ Widerstandsfähig

+ Langzeit beständig

+ Farbneutral
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DuRAClEAR von EuROGlAS lässt sich mühelos sauber 
halten und bleibt dauerhaft schön. Denn durch die ein-
zigartige Beschichtung ist DuRAClEAR von EuROGlAS 
korrosionsbeständig und zuverlässig gegen schädliche 
Einflüsse von Kalk, Hitze, Shampoos und Syndets ge-
schützt. unsere Empfehlung zur sachgerechten Pflege: 
Einen handelsüblichen Haushaltsreiniger ganz einfach 
mit weichem Tuch oder angefeuchtetem Schwamm auf-
tragen und klarspülen.

DuraClear von eurOGlaS 
nach 10 Jahren Benutzung

Herkömmliches Duschglas 
nach 10 Jahren Benutzung

Durch das innovative Beschichtungsverfahren wird eine 
hauchdünne Spezialbeschichtung unlösbar mit dem 
EuROFlOAT-Basisglas verschmolzen. Das Ergebnis: 
Maximale Korrosionsbeständigkeit, gleichbleibend 
glatte Oberfläche, hohe lebensdauer und dauerhafte 
Brillanz – über viele Jahre.

Die Beschichtung

Selbst modernste Produktionsverfahren können nicht 
verhindern, dass herkömmliches Duschglas mikrosko-
pisch kleine Vertiefungen, Poren und Kratzer aufweist. 
Dauerhafte Feuchtigkeit führt dazu, dass die Oberfläche 
stumpf wird. Das Ergebnis: Kalk und Schmutzpartikel 
lagern sich an und setzen sich dauerhaft fest, das Glas 
wird mit der Zeit unansehnlich und verliert seinen na-
türlichen Glanz.

Als europäischer Glashersteller und -beschichter  
setzt EuROGlAS konsequent auf Innovation, umwelt-
bewusstsein und Kundenorientierung. Deswegen ent-
wickeln wir zukunftsfähige Produkte, die sich durch 
maximale lebensdauer bei minimalem Pflegeaufwand 
auszeichnen.

Für DuRAClEAR wird das Hochvakuum-Magnetron-
Verfahren eingesetzt. Bei dieser innovativen Beschich-
tung verbindet sich die Schutzschicht unlösbar mit dem 
Basisglas EuROFlOAT und sorgt für eine gleichbleibend 
glatte Oberfläche, herausragende Haltbarkeit und Wi-
derstandsfähigkeit gegen Waschsubstanzen und Putz-
mittel. Außerdem sind keine weiteren Vorbereitungs-
maßnahmen zur Weiterverarbeitung nötig.
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Langzeit-
BeStÄnDig

DURACLEAR  
von EUROGLAS

eurOFlOaT-
Floatglas

Innovative
Beschichtung

Herkömmliches 
Duschglas

Herkömmliches 
Floatglas



Euroglas GmbH, DE – 39340 Haldensleben
Tel.: +49 3904 63 80, Fax: +49 3904 63 81 100
haldensleben@euroglas.com

www.euroglas.com
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Verarbeitungshinweise
Die Beschichtung lässt sich auf alle Basis-Floatgläser 
aufbringen;  einfaches Floatglas (EuROFlOAT) und Weiß-
glas (EuROWHITE NG).  Die lichttechnischen Daten der 
Basisgläser bleiben unverändert.
Aus dem veredelten Glas lassen sich teilvorgespann-
tes Glas, Verbundsicherheitsglas, Einscheibensicher-
heitsglas (auch ESG-H), Bogenglas, mit Siebdruck 
gestaltetes Glas und Isolierglaskombinationen mit 
Wärmedämmschichten herstellen. Auch Bohrungen 
und Kantenschliff sind kein Problem.

Führende Fachbetriebe 
setzen auf DURACLEAR 
von EUROGLAS
Mit innovativen Produkten wie DuRAClEAR gehört 
EuROGlAS zu den Technologieführern und genießt 
europaweit bei Fachbetrieben und Händlern einen 
hervorragenden Ruf:

 ■ Breites und tiefes Sortiment in herausragender 
Qualität

 ■ Produktion und logistik hochflexibel auf Kundenwün-
sche abgestimmt

 ■ Optimale liefersicherheit, termingenaue Auslieferung

 ■ Hohe Zufriedenheit beim Endverbraucher
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