Reinigung und Wartung —
Allgemein: Glas, Beschläge und Dichtungen
Gepflegte Fenster und Rahmen deuten auf einen gut geführten Haushalt hin. Mehrheitlich
endet die Sorge um die Fenster bei der Reinigung des Glases – und auch hier wird nicht
immer schonend gearbeitet.
Arbeiten Sie bei den Glasoberflächen immer mit viel sauberem Wasser, um ein
Scheuern und Verkratzen der Glasoberfläche zu vermeiden. Saubere und weiche
Tücher, Schwämme oder Leder sowie ein Gummiabstreifer erleichtern die Arbeit. Mit neutralen Reinigungsmitteln und Haushalts-Glasreinigern lassen sich Fett- und Staubspuren
auf den Gläsern entfernen. Bei hartnäckiger Verschmutzung besprühen Sie die entsprechenden Stellen mit Reinigungsmittel und lassen es für kurze Zeit einweichen. Metallische
Gegenstände wie Klingen oder Messer, können die Glasoberfläche beschädigen.
Vor allem beschichtete Gläser sind hochwertig veredelte Produkte, bei welchen ein
besonderes Mass an Vorsicht und Sorgfalt eingehalten werden muss, da bei Oberflächenschäden allenfalls auch die Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
Überprüfen Sie Ihre Fenster und Türen regelmässig auf Funktion und Gangbarkeit. Wenigstens einmal pro Jahr sollten deshalb die Beschläge von Staub und Schmutz befreit und
alle beweglichen Teile mit ein paar Tropfen Öl versehen werden. Bitte verwenden Sie bei
der Reinigung keine scharfen, scheuernden oder säurehaltigen Reinigungsmittel, da
diese den Korrosionsschutz der Beschläge angreifen können. (weitere Informationen
entnehmen Sie der Bedienungs- und Pflegeanleitung von Siegenia)
Um die Elastizität und Lebensdauer der Dichtungen dauerhaft zu erhalten, sollten diese
mit geeigneten Reinigungsmitteln gesäubert und mit Pflegemitteln für synthetische Kautschukdichtungen (z.B. Glyzerin) behandelt werden. So kann verhindert werden, dass das
Material spröde wird und es dient als zusätzlicher Schmutz- und Wasserschutz. Kontrollieren Sie regelmässig die Entwässerungsöffnungen Ihrer Fenster und Türen. Reinigen Sie
die Öffnungen im unteren Rahmenbereich gegebenenfalls mit einem kleinen Pinsel. Die
Öffnungen dienen dazu, dass das Niederschlagswasser kontrolliert nach aussen abgeleitet wird. So bleibt das Fenster innen wie aussen trocken und leidet nicht unter Feuchtigkeit.
Sollten Sie sich trotz allem mit dem Reinigen und der Pflege der Fenster überfordert fühlen,
so wenden Sie sich an einen Fensterreinigungs-Fachbetrieb.
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