Richtige Reinigung und Wartung
Sehr geehrte Damen und
Herren,

leichte Spülmittel-Lösung.

Ihre Fensterelemente werden aus wetterfestem,
wertbeständigen und pflegeleichtem
Werkstoff
hergestellt. Zur Säuberung
der glatten, porenfreien
und hygienischen Oberfläche
benötigen
Sie
lediglich
eine
leichte

Allgemeine Verschmutzungen durch Staub und Regen lassen sich damit schnell beseitigen.
Verwenden sie aber zur Reinigung keine oberflächenzerstörende Scheuermittel oder Chemikalien wie NitroVerdünnung, Benzin oder ähnliches. Sollten sich einmal
Verschmutzungen auf Ihren Fenstern befinden, die Sie nicht
wie oben beschrieben entfernen können, wenden Sie sich
zur Beratung an uns.
Sie erhalten bei uns natürlich auch Pflegesets oder Pflegemittel für Ihre Fenster. Die genauen Pflegehinweise finden
Sie dann auf der Verpackung.
Grundreinigung Ihrer Kunststofffenster nach dem Einbau
Trotz aller Sorgfalt der Handwerker können beim Einbau
Verschmutzungen wie Mörtelreste, Fettfinger, Tapezierkleister, Farbspritzer etc. auftreten. Diese Verschmutzungen las-

se sich, wie oben erwähnt, mit einer leichten SpülmittelLösung und viel Wasser entfernen. Mörtelreste und Farbspritzer verschwinden mit einer halbharten Spachtel durch
vorsichtiges, seitliches Abschieben und feuchtem Nachwischen. Achten Sie hierbei darauf, dass die scharfen Kieselsteinchen des Mörtels keine Kratzer auf den Oberflächen
hinterlassen.
Wartung Ihrer Beschläge:
Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen für Fensterund Türflügel zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende
Wartungsarbeiten durchzuführen:
ü
ü

ü

Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf
Verschleiß zu kontrollieren.
Alle beweglichen Teile mit einem Tropfen Öl und
Verschlussstellen der Beschläge sind mit einem
säurefreien Fett oder technischer Vaseline zu versehen.
Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel
zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen.

Schließteile, Verriegelungszapfen und bei den
Führungsschlitzen die darunter liegende Riegelstange mit Staufferfett oder technischer Vaseline fetten.

Allgemeine Tipps:
Ein gutes Fenster kann mehr als nur Luft und Licht hereinlassen. Es ist ein gestaltendes Element und gleichzeitig ein
Bauteil, an das hohe technische Anforderungen gestellt
werden.
Außer der Pflege der Beschlagsteile sollten Sie auch noch
die Oberfläche, die Verglasung und die Dichtungen laufend
prüfen und schadhafte Stellen sofort ausbessern.

