Reinigung und Wartung – Holz/
Holz-Metall-Fenster
In Ihrem Gebäude wurden hochwertige Holz- oder Holz-Metall-Fenster eingebaut. Diese
Fenster wurden mit Sorgfalt bei Blumer Techno Fenster in Waldstatt erstellt und sind ein
qualitativ hochstehendes Produkt. Damit Sie auch lange Freude daran haben können, gilt
es ein paar wenige Punkte und Pflegehinweise zu beachten:
Da Holz ein Naturprodukt ist, wurde es zum Schutz mit einem Anstrich (lasierend oder
deckend) versehen. Je nach Beschaffenheit kann ein lasiertes Fenster über die Zeit etwas
nachdunkeln, was nichts mit der Sauberkeit zu tun hat. Reinigungsmittel, welche sie für die
Fensterrahmen verwenden, sollten daher mit den verwendeten Anstrichen verträglich sein.
Unserer Erfahrung nach sind Holzanstriche im Innenbereich langlebig und unkompliziert in
der Pflege.
Verwenden Sie für die regelmässige Reinigung handelsübliche Haushaltsreiniger auf
Seifenbasis. Auf keinen Fall dürfen scheuernde oder lösungsmittelhaltige Substanzen
(wie z.B. Benzin oder Nitroverdünner) verwendet werden, da diese die Oberflächen
angreifen und die Lacke und Lasuren auflösen. Ebenso sollten Sie keine kratzenden
Schwämme oder metallene Gegenstände für das Entfernen von hartnäckigen Flecken verwenden. Oberflächen, welche mit falschen Mitteln behandelt werden, verlieren
ihren Schutz, was zu Fleckenbildung und im schlimmsten Fall zum Verfaulen führen kann.
Holzfenster mit Aussenanstrichen sollten einer regelmässigen Kontrolle unterliegen.
Spätestens alle 2 Jahre sollten die den Witterungen ausgesetzten Rahmen und Flügeln kontrolliert werden. Falls der Lack durch Hagel oder andere Einflüsse beschädigt
oder stark abgetragen wurde, empfiehlt sich eine Nachbehandlung.
Bei Holz-Metall-Fenstern ist die äussere Holzschicht durch eine Aluminiumabdeckung
geschützt. Auch hier gelten dieselben Reinigungsvorgaben. Bei pulverbeschichteten
Abdeckungen können leichte Kratzer mit einem Retuschierstift abgedeckt werden. Für
eloxierte Metalle sind im Fachhandel spezielle Reiniger erhältlich.
Die Reinigungsintervalle richten sich nach den inneren und äusseren Einflüssen, empfohlen
wird jedoch mehrmals jährlich – mindestens jedoch halbjährlich.
Blumer Techno Fenster kann für Schäden und Beanstandungen, welche auf mangelhafte
Pflege und ungenügende Reinigung zurückzuführen sind, nicht einstehen.

Holz natur, innen und aussen lasiert

Holz innen deckend gestrichen

Metall-Abdeckung im aussenbereich
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