Sie haben sich für Fenster bzw. Türen aus
Kunststoff entschieden, die in Qualität und in
ihren Gebrauchseigenschaften dem
neuesten Stand der Technik entsprechen.
Nur weniges ist zur Erhaltung der Schönheit
und des Wertes zu tun. Lesen Sie sich
bitte folgende Hinweise gründlich durch.
Bei Beachtung dieser Tipps und Hinweise,
haben Sie lange Freude an Ihren
Kunststofffenstern und –türen.

2.

Das Profilmaterial neigt zur
elektrostatischen Aufladung, durch
Polieren wird dies noch begünstigt.
Der Fensterkonfektionär kann hier
Abhilfe durch ein Reinigungsmittel
schaffen, welches ein Antistatikum
enthält, dies sorgt für den Abbau der
hohen statischen Aufladung an den
PVC-Profilen und reduziert damit die
Wiederverschmutzungsneigung.

Gemäß den Empfehlungen des Institutes für
Fenstertechnik in Rosenheim sowie
den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft
übernehmen wir die Gewährleistung
für einwandfreie Beschaffenheit der
verwendeten Materialien, für konstruktive
richtige Verarbeitung und für einwandfreie
Funktion unserer Produkte.

3.

Für den Gebrauch im Haushaltsbereich
empfehlen wir „Cosmoclar-Color“ für
alle Farben und „VEKA-Pflegeset“ für
unbeschichtete Profiloberflächen.

Voraussetzung für eine Gewährleistung ist
die ständige Beachtung der folgenden
Punkte:

Diese Reinigungshinweise gelten sowohl
für weiße, als auch für farbige Fenster.
Der Einsatz von Benzin, Verdünnung,
Essigsäure, Nagellackentferner und
ähnliche Mittel führt zur Zerstörung der
Oberfläche.
Beschläge

Reinigung
1.

Verschmutzungen, die bei der
Fensterherstellung anfallen z. B. Fette
vom Beschlag oder
Fertigungsmarkierungen
(Kugelschreiber, Bleistift, Fettstifte und
Filzschreiber), lassen sich durch
handelsübliche nichtscheuernde
Haushaltsreinigungsmittel entfernen. Bei
hartnäckiger Verschmutzung ist eine
mehrfache Reinigung möglich.

1. Damit sich Ihre Kunststofffenster und
Außentüren einwandfrei öffnen und
schließen lassen, empfiehlt es sich, alle
beweglichen Beschlagteile hin und
wieder mit einem Tropfen Öl
funktionstüchtig zu halten.

Frische Luft hält fit: Auch Ihre Fenster. In
Küche, Bad oder beim Aufenthalt von
vielen Personen in einem Raum, können die
Fenster beschlagen, weil viel
Feuchtigkeit freigesetzt wird – pro Nacht
und Person rund 1 Liter.
Und die hat manchmal unangenehme
Folgen: Stockflecken in den Raumecken,
Schimmel an den Decken, Wänden, an den
Fensterabdichtungen und hinter
den Möbeln. Diese verursachen auf Dauer
Schäden an der Bausubstanz und sind
oft Ursachen für gesundheitliche Risiken.
Richtiges Lüften beugt vor: Stoßlüften ist
richtiges Lüften: Morgens lüften Sie alle
Räume 10 bis 15 Minuten; tagsüber je nach
Nutzung noch 3 bis 4 mal für jeweils
5 Minuten. Dabei stellen Sie die Heizung ab
und öffnen die Fenster weit. Das ist
viel effektiver und energiesparender als
ständig gekippte Fenster, denn die
trockene und sauerstoffreiche Luft von
draußen erwärmt sich schneller und Ihre
Heizung sorgt kurzfristig wieder für
Behaglichkeit.

*****
2. Falls die Dreh-Kipp-Funktion einmal
gestört ist (besonders bei integrierter
Spaltlüftung), sollte das Element auf
keinen Fall mit Gewalt betätigt werden.
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