Pflege
 In der Regel genügt lauwarmes Wasser mit einem milden Reinigungsoder Spülmittel.
 Sollten grobe Verschmutzungen sich
nicht entfernen lassen, haben wir die
passenden Pflegeprodukte
 Scharfe Putzmittel wie Scheuermittel,
Haushalts- und Glasreiniger mit
aggressiven Inhaltsstoffen wie Alkohol oder Salmiak können die Rahmen- und Glasoberflächen sowie die
Dichtungen angreifen und beschädigen. Daher sollte auf diese Mittel
verzichtet werden.
 Entwässerungsöffnungen stellen
sicher, dass Niederschlagswasser
kontrolliert nach außen abgeleitet
wird. Daher wird empfohlen, diese
Öffnung auf Durchgängigkeit und
Funktionsfähigkeit zu prüfen.
 Kunststoff-Fensterrahmen sollten
nach der Reinigung nicht trocken
gerieben werden. Reinigung erzeugt
beim PVC eine elektrostatische
Aufladung, die dann die Staubteilchen wieder anzieht. Feuchtes abwischen mit Seifenwasser baut hingegen die Ladung ab und verhindert so
erneute elektrostatische Aufladung.

 Bei der Glasreinigung möglichst
mit viel sauberem Wasser arbeiten.
Nur weiche saubere Schwämme,
Reinigungstücher, Fensterleder oder
Gummiabstreifer verwenden, damit
der Scheuereffekt durch Schmutzpartikel vermieden wird.
 Neutrale Reinigungsmittel oder handelsübliche Glasreiniger genügen für
die regelmäßige Pflege.
 Bei hartnäckigen Verschmutzungen
wie Fett oder Dichtstoffrückständen
leisten handelsübliche Lösungsmittel
wie Spiritus gute Dienste.
Keinesfalls chemische Reinigungsmittel wie alkalische Laugen, Säuren
und fluoridhaltige Mittel anwenden.

TIPP

Damit bleiben auch
Dichtungen geschmeidig:
Vaseline

Wartung
Die Dichtungen an Fenstern und Türen
sollen dauerhaft Zugluft und Wasser
abhalten. Bei entsprechender Pflege
haben diese eine hohe Lebensdauer.
 Es ist ratsam in regelmäßigen Intervallen die Dichtungen auf deren Sitz
und Zustand zu prüfen.
 Dichtungen sollten nur mit mildem
Reinigungsmittel abgerieben werden.
 Damit die Geschmeidigkeit erhalten
bleibt, empfehlen wir das Einreiben
mit Vaseline oder Fettstift.
 Versiegelungsfugen zwischen Rahmen und Mauerwerk sollen verhindern, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt.
 Es empfiehlt sich, dies regelmäßig zu
überprüfen. Sollten Risse oder Ablösung der Versiegelungsfugen auftreten, müssen die Anschlussfugen
unverzüglich nachgebessert werden.
 Unsere Fenster und Türen werden
mit hochwertigen Beschlagsteilen
ausgestattet, diese sind technisch
ausgereift und nahezu wartungsfrei. Damit die jahrelange, einwandfreie Funktion erhalten bleibt, sollte
eine sorgfältige Pflege erfolgen.
 In jährlichen Intervallen sollten
daher alle beweglichen Beschlagsteile mit säure- und harzfreiem Fett
oder Öl gefettet werden. Auf keinen
Fall Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays, etc. verwenden, diese beeinträchtigen den Korrosionsschutz.
 Ebenso sollten in regelmäßigen
Abständen die sicherheitsrelevanten
Beschlagsteile auf Verschleiß kontrolliert werden und wenn erforderlich, die Befestigungsschrauben
nachgezogen werden.
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