
Mitunter kommt es vor, dass bereits ausgelieferte Edelstahlprodukte wegen schwarzer
Stellen oder Rost reklamiert werden.

Die zwei Materialien, welche von der Fa. HoSanit geliefert werden, sind die nichtrostenden
Stähle mit den Werkstoff-Nummern 1 .4301 (V2A) und 1 .4571 (V4A).

Kommen unsere Artikel, nur mit Wasser und haushaltsüblichen, nicht aggressiven
Spülmitteln sowie mit handelsüblichen Spezialreinigungsmitteln für Edelstahl zusammen,
so kann es auch zu keiner Korrosion kommen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es immer wieder 2 Gründe für die Bildung von Rost gibt.

1 . Bei der Grundreinigung, vor der Abnahme eines Bauvorhabens, wird oft mit sehr
aggressiven Reinigungsmitteln (z. B.Salzsäure) gearbeitet. Hierdurch wird die
Struktur des Edelstahlgefüges zerstört und die nichtrostenden Eigenschaften
aufgehoben. Teilweise reichen schon die Dämpfe von Salzsäure aus,um
Rosterscheinungen hervorzurufen.

2. Sollten sich kleine Eisenpartikel (sogenannter Flugrost) auf unseren Produkten
festsetzen, so fangen diese an zu rosten.
Auch dieser Rost zerstört das Gefüge des Edelstahls und hebt die nichtrostenden
Eigenschaften auf.

Eine Möglichkeit wie ganz einfach Flugrost entstehen kann:
Bohren eines Loches über einem Edelstahl-Sanitärartikel kann einen Abrieb am Bohrer,
der nicht aus Edelstahl besteht, bewirken, der dann auf den Edelstahl-Sanitärartikel fäl l t
und rostet.

I st erst einmalRost auf oder in dem Edelstahl und wird nicht entfernt, so wird sich der
Zustand mit der Zeit immer mehr verschlechtern. Wenn hier nicht reagiert wird und der
Rost entfernt wird, kann es zum Lochfraß kommen.

Jedem Kunden muß also verständlich sein, dass nach dem Ausliefern, beim Lagern oder
auf der Baustelle, wahrscheinlich einer der beiden, von uns nicht verschuldeten Gründe,
vorl iegt.

Um den entstandenen Schaden zu begrenzen muss der Rost entfernt werden, sonst
breitet er sich mit der Zeit immer mehr aus!!!

Man sollte es erst einmal mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel versuchen.

Sitzt der Rost schon zu tief, so muss man es mit einem Spezial- Schleifschwamm
versuchen.

Aber VORSICHT!!! Ungeübte können das Schliffbild der Produkte optisch zerstören.
Hierfür hann die Fa. HoSanit keine Haftung übernehmen.
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