Pflegetipps für Kunststoff-Fenster
Gute Kunststoff-Fenster sind nahezu wartungsfrei und pflegeleicht! Um die tadellose
Funktion, das Aussehen und den Wert Ihrer Fenster für viele Jahre zu erhalten, sollten Sie
unbedingt nachfolgende Tipps beachten.
---------------------------------------------------------------------------Tipps für die Erstreinigung
Nach der Montage der neuen Fenster können im Verlauf der Putzarbeiten Spritzer von Kalkoder Zementmörtel auf die Rahmen oder das Glas geraten. Diese sollten Sie sorgfältig mit viel
Wasser und ein wenig Haushaltsreiniger entfernen, damit keine Funktionsstörungen an den
Dichtungen und Beschlägen auftreten.
Auf keinen Fall sollten Sie mit einem Glashobel oder Rasierklingen daran schaben. Dies kann
die Oberfläche von Glas und Kunststoff zerkratzen.
---------------------------------------------------------------------------Tipps für das Lüften
Fenster und Türen aus REHAU-Profilsystemen schließen sehr dicht und helfen dadurch, eine
Menge Heizenergie zu sparen. Gerade deshalb kommt es auf das richtige Lüften an, wenn ein
gesundes Raumklima erreicht werden soll.
So geht's:
Lüften Sie vor allem im Winter mehrmals täglich. Dabei ist es vorteilhafter, die Fenster für
kurze Zeit ganz zu öffnen, anstatt sie stundelang in Kippstellung zu halten: Die
Wärmeverluste bleiben gering, wenn Möbel und Wände nicht auskühlen.
Morgens ist eine gründliche Durchlüftung aller Räume für 10 bis 15 Minuten besonders
wichtig. Es geht schneller, wenn Sie durch Kippen gegenüberliegender Fenster für Zugluft
sorgen.
Tagsüber genügen ca. fünf Minuten, um die verbrauchte gegen frische Luft auszutauschen.
Danach sollten die Fenster wieder geschlossen werden.
---------------------------------------------------------------------------Tipps für die Pflege
Bitte verwenden Sie bei der normalen Reinigung keine Scheuermittel oder aggressive
Lösungsmittel wie Aceton oder Nitroverdünnung, weil dadurch Rahmen und Dichtungen
angegriffen werden. Wir empfehlen zur Reinigung der Kunststoff-Fensterprofile einen
speziellen Reiniger, den Sie bei uns unter info@fensterbausieber.de bekommen können.
Inhalt pro Flasche: 500 ml (Preis ohne Porto ohne Versand EUR 13,50/Flasche)
Außerdem sollten Sie den beweglichen Beschlagteilen mindestens einmal im Jahr ein paar
Tropfen Öl gönnen, damit sich die Fenster immer leicht öffnen und schließen lassen. Ein
feines Öl wie Nähmaschinenöl oder Kettenöl ist hier gut geeignet.
Auch hier können Sie von uns unter info@fensterbausieber.de ein spezielles Beschlagspray

erwerben. Inhalt pro Spray: 100 ml (Preis ohne Porto ohne Versand: EUR 6,10/Spray )

Regelmäßiges ölen der Beschlagteile erhöht die Lebensdauer der Scharniere!
Durch die starke Benutzung der Fenster können sich auch optimal einjustierte Flügel mit der
Zeit verstellen. Lassen Sie in so einem Fall die Beschläge durch einen Fachmann
nachregulieren.
Die Dichtungen sind äußerst robust und bedürfen kaum einer Wartung in aller Regel reicht
es, wenn Sie die Dichtungen beim Scheibenreinigen mit Seifenwasser sanft abreiben. Wenn
Sie möchten, können Sie alle paar Jahre die Dichtungen mit Talkum (erhältlich in jeder
Apotheke) dünn einreiben. Damit wird ein eventuelles Verkleben der Dichtung mit dem Holz
oder Kunststoffrahmen verhindert.

Das Wärmedämmglas besteht zu über 60 % aus Quarzsand. Steinfensterbänke können
ebenfalls Quarzanteile besitzen. Sie sollten deshalb nie mit dem gleichen Fensterleder die
Fensterbänke und die Scheiben abledern bzw. putzen. Sandkörner im Putzlappen können,
wenn sie über die Glasoberfläche gezogen werden Haarkratzer hinterlassen.. Es können
handelsübliche Glasreiniger (Vorsicht: nicht auf Rahmenteile, Silikon oder Glasdichtung
bringen!) oder milde Seifenlauge und ein weiches, festes Reinigungstuch verwendet werden.
Reichlich Wasser verwenden.
Silikon und Glasdichtung nicht intensiv trocken reiben! Gerade Silikone haben eine
Festigkeit die mit einem Radiergummi vergleichbar ist. Wenn die Silikonoberfläche mit
einem Papier trocken gerieben wird. Kann die Oberfläche des Silikons "aufgerubbelt" werden.
Erkennbar ist dies an einer schmierigen Glasoberfläche in der Nähe der Silikonabdichtung.
Keine lösemittelhaltigen und scheuernden Reiniger verwenden.!
---------------------------------------------------------------------------Wenn Sie diese Tipps befolgen, werden Sie viel und lange Zeit Freude an Ihren Fenstern
und Türen haben.

