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Bei der Gründung von Shaws of Darwen Ende des 19. 
Jahrhunderts hatten wir eine Vision – die besten 

handgefertigten Schamottstein-Spülbecken in ganz 
England herzustellen.

Heute, rund 120 Jahre später, haben wir diese Vision mehr als verwirklicht. 
Shaws steht heute nicht nur national, sondern weltweit für die Schönheit, 
Qualität, Handwerkskunst und die konsequente Zweckmäßigkeit unserer 

einzigartigen handgefertigten Produkte.

Wir sind sehr stolz auf unser Erbe und die Tatsache, dass unsere Spülen 
immer noch in Handarbeit in unseren Werkstätten in derselben ruhigen 
Ecke im Nordwesten Englands hergestellt werden wie zu Beginn unserer 

Tätigkeit am Valentinstag 1897.

Stolz sind wir auch darauf, dass sich die von unseren altgedienten 
Handwerkern liebevoll angewandten Techniken in all den Jahren nicht 

verändert haben. 

Das drückt sich darin aus, dass jedes handgefertigte Shaws-Spülbecken auf 
dem Sockel den Namen des Handwerksmeisters trägt, der es geschaffen hat.

Zusammen mit unserem Echtheitszertifikat ist das Ihre Garantie dafür, dass 
Ihr Produkt für eine lebenslange Nutzung handgefertigt wurde.

Alle Schamottprodukte von Shaws 
werden in Handarbeit hergestellt und  
sind auf ein ganzes Leben ausgelegt.



Pflegehinweise für Ihr  
Shaws-Waschbecken

Damit Ihr Produkt immer optimal aussieht, empfehlen wir Ihnen, 
es täglich mit einem weichen Schwamm oder Tuch und einem 
nicht scheuernden Reinigungsmittel zu reinigen. Eine einfache 
Lösung aus Wasser und Seife ist in der Regel sehr gut geeignet.

Shaws-Spülbecken werden in Handarbeit hergestellt, daher 
kann die Gefälleabstufung sehr fein sein und das Wasser 

möglicherweise nicht so ablaufen, wie Sie es gewohnt sind. Es 
kann deshalb sein, dass Sie den Boden Ihres Waschbeckens 

gelegentlich trocken wischen müssen.

Obwohl unsere Spülen nachweislich unglaublich haltbar 
und langlebig sind (sie sind hitzebeständig, stoßfest, 

chemikalienbeständig, schmutz- und fleckenabweisend und 
geruchsabweisend), ist nicht einmal eine Schamottstein-Spüle 

von Shaws gegen alle Schäden gefeit.

Wenn also eine Metallpfanne oder Besteck die Oberfläche Ihres 
geliebten Beckens beschädigt, haben wir das entsprechende 
Zubehör, mit dessen Hilfe Sie die ursprüngliche Schönheit 

wiederherstellen können. Sie finden diese Artikel auf unserer 
Website, können Sie aber auch über unser Verkaufsbüro bestellen.



SCHMUTZ- UND  
FLECKENBESTÄNDIG

CHEMIKALIENBESTÄNDIG

SCHLAGFESTGERUCHSNEUTRAL HITZEBESTÄNDIG

GEBAUT FÜR  
EIN LEBEN



ZEITLOSES  
DESIGN

NATURMATERIAL LEBENSLANGE 
GARANTIE

ANTIBAKTERIELL RECYCELFÄHIG

Unser erfahrenes Kundendienstteam bietet Ihnen  
fachkundige Beratung unter +44 (0)1254 775 111

Öffnungszeiten: Mo - Do 8:30 - 17:30 Uhr. Fr 8:30 - 16:00 Uhr.


