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Um möglichst lange den Wert Ihrer hochwertigen Fenster- und Türelemente zu erhalten,  finden Sie hier 
einige wichtige Hinweise. 

Nach dem Einbau der Fenster: 

- angebrachte Schutzfolien sind innerhalb 4 Wochen nach Einbau zu entfernen. Ein späteres 
Entfernen kann äußerst problematisch sein. 
Glasscheiben dürfen bei Holz- und Holz-Alu-Fenstern nicht sofort gereinigt werden! Silicon-
Versiegelung ist erst nach 2-3 Wochen vollständig ausgehärtet. 

Reinigung + Wartung der Oberfläche: 

- Kunststoff-Fenster 
Verwenden Sie normale (nicht scheuernde und keine lösemittelhaltigen) Haushaltsreiniger (wie 
z.B. Pril) mit etwas warmen Wasser und einem weichen Tuch. Wir führen für PVC-Fenster 
geeignete PVC-Reiniger. Diese sind nicht anlösend und schränken die elektrostatische Aufladung 
der Oberfläche ein. Bitte fragen Sie uns nach dem PVC-Reiniger. 
 

- Holz– Fenster 
 
Verwenden Sie normale (nicht scheuernde und keine lösemittelhaltigen) Haushaltsreiniger mit 
etwas warmen Wasser und einem weichen Tuch.  
Darauf achten, dass Ihr Reinigungstuch leicht feucht ist und einen dünnen Wasserfilm hinterlässt 
der umgehend abtrocknet, bzw. von Hand nachtrocknen. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abstand 
den Zustand der Oberfläche. Starke Bewitterung oder mechanische Beanspruchungen 
(Hagelschlag) lassen die Oberflächenbeschichtung schneller altern. Sofern Schäden sichtbar sind, 
sollten Sie diese möglichst rasch ausbessern lassen. Achten Sie bei einem Renovierungsanstrich 
darauf, dass Dichtungen (sind in der Regel herausnehmbar) und Beschlagsteile keinesfalls 
überstrichen werden! Durch das 1-2 mal jährliche Auftragen einer Pflegemilch wird die 
Oberfläche geschützt und Renovierungsintervalle deutlich verlängert. 
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- Holz-Alu-Fenster:  
Pflege außen siehe Kunststoff-Fenster 
Pflege innen siehe Holzfenster 

Beschläge: 

- Ihre Fenster und Fenstertüren sind mit hochwertigen Beschlägen ausgestattet. Damit diese 
beweglichen Teile einwandfrei funktionieren müssen diese mindestens jährlich gefettet werden. 
Evt. notwendige Einstellarbeiten sind vom Laien nicht auszuführen. Dies sind nur vom 
Fachmann/-Frau vorzunehmen! 

 

 

 


