
Pflege

Für die Reinigung der Fensterrahmen eignen sich alle feinen Reinigungs- und Spülmittel, 
die –wie üblich- mit Wasser verdünnt werden. Am besten verwenden sie einen speziell ent-
wickelten Reiniger. Diesen Kunststofffenster-Reiniger erhalten sie bei uns.

Die Dichtungen dürfen nicht mit konzentrierten oder öligen Substanzen in Berührung kom-
men. Wenn sie Glasreiniger verwenden, achten die darauf dass die Dichtungen nicht zu 
stark benetzt werden.

Flüssigkeitsreste am Rahmen sollten sie sofort mit klarem Wasser entfernen. Reinigen  
sie ihre Fenster niemals mit groben Scheuermitteln, Säuren, organischen und chemischen 
Lösungsmitteln oder Spiritus. Ebenso sollten sie keine Hilfsmittel wie Stahlschwämme oder 
Topfreiniger verwenden.

Wartung

Wir empfehlen ihnen einige Wartungsarbeiten um die Funktion ihrer Fenster über lange 
Zeit zu erhalten:

1. Gangbarkeit und Bedienbarkeit überprüfen und alle beweglichen Beschlagteile mit ei-
nem Tropfen Nähmaschinenöl in Gang halten.

2. Dichtigkeit zwischen Flügel und Blendrahmen überprüfen und eventuell beschädigte 
Dichtungen austauschen lassen.

3. Entwässerungseinrichtungen überprüfen und bei Bedarf Öffnungen von Verunreinigun-
gen frei machen.

4. Kontrolle der Befestigungsschrauben für den Beschlag.

Richtiges Lüften

1. Sorgen sie für ausreichende Zuführung von kalter und trockener Frischluft von außen.

2. Lüften Sie im Laufe des Tages je nach Nutzung der Zimmer und Jahreszeit 3-4 mal je-
weils für 10-15 Minuten.

Während des Lüftens sollte die Fenster weit geöffnet und die Heizung ausgeschaltet sein. 
Nach dem Schließen der Fenster wird, je nach Nutzung wieder geheizt. So sorgen Sie 
gleichzeitig für ein gutes Wohnklima.

Airwatch
Der Lüftungsanzeiger zeigt an, wann die Raumluft verbraucht ist und gelüftet werden 
muss. Der Airwatch erfüllt jedoch nur dann seine Funktion, wenn er direkt am Fenster 
steht oder auf dem Fensterrahmen mittels des Klebestreifens befestigt wird! Denn nur am 
Fenster ist die kälteste Stelle im Raum. 

Fragen Sie in unserem Haus nach dem Airwatch.
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