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Pflege- und Wartungsanleitung
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für IDEAL Fenster und Türen

Wir bedanken uns, dass Sie sich für Fenster bzw. Türen der Firma IDEAL Fensterbau Weinstock •mb•
entschieden haben, die in •ua•ität und in ihren •ebrauchsei•enschaften dem neuesten Stand der
Technik ents rechen.
Auf den fo••enden Seiten finden Sie wichti•e Informationen zur -f•e•e und Wartun• unserer
hochwerti•en •ua•itäts rodukte.
•emäß den Em feh•un•en des Institutes für Fenstertechnik in ‚osenheim übernehmen wir die
•ewähr•eistun• für einwandfreie ƒeschaffenheit der „erwendeten …ateria•ien, für konstrukti„ richti•e
†erarbeitun• und für einwandfreie Funktion unserer -rodukte. †oraussetzun• für die •ewähr•eistun• ist
die ständi•e ƒeachtun• der nachfo••enden -unkte.

IDEAL Fensterbau Weinstock •mb• ‡ -f•e•e und Wartun•san•eitun•
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Pflege•inweise für „berflä••en in PVC
Allgemeine Hinweise
PVC-Fenster von IDEAL werden aus einem wetterfesten, wertbeständigen und •flegelei••ten •er•stoff •ergestellt•
Die Fenster werden wer•seitig mit ••ut-folie ausgeliefert• Die ri••tige €einigung mit der ri••tigen Verwendung
von -ugelassenen €einigungsmitteln ist mitents••eidend für die dauer•afte Haltbar•eit und das Ausse•en I•rer
Fenster•
Diese €einigungs•inweise gelten sowo•l für weiße, als au•• für farbige Fenster•
•ir em•fe•len, die folgenden Pflegemittel -ur €einigung von PVC-„berflä••en -u verwenden…
†Verwendungs•inweise •ierfür sind auf der Ver•a••ung aufgedru••t‡

Fenosol Intensiv-Reiniger
für weiße „berflä••en aus PVC

Cleaning & Care Service-Set

•e-ial-, €einigungs- und Pflegemittel mit
•onservierender und s••mut-abweisender
•ir•ung für weiße ˆunststoff-Fenster•rofile





Cleaning Ž Care €einigungsmil••
Cleaning Ž Care Di••tungs•flegetü••er
Cleaning Ž Care ‘es••lags-Öl

‰ Flas••e Š‹‹ ml



Cleaning Ž Care Pflegetu••

 biologis•• gut abbaubar
 •autfreundli••
 antiba•teriell
 ni••t brennbar
 Lösemittel- und P•os••atfrei

In -wei Ausfü•rungen er•ältli••…

Farbige
†folierte‡
„berflä••en
aus PVC

IDEAL Fensterbau •einsto•• “mbH - Pflege und •artungsanleitung

•eiße
„berflä••en
aus PVC
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Schutzfolien
Trotz aller Sorgfalt bei der ‰agerung• •erarbeitung und •ontage •ann es in EŠtremfällen €or•ommen• dass
Schutzfolien sich teil•eise oder überhau t nicht €om Fenster lösen- Gemäß •orgabe sind Schutzfolien sofort nach
der Fenstermontage am ‡au zu entfernen• da unter Œmständen die Schutzfolien durch die Sonneneinstrahlung
†üc•stände hinterlassen •önnen- Že länger die Fenster mit Schutzfolien der Sonne ausgesetzt sind• desto
sch•ieriger lassen sich die Schutzfolien entfernen- In diesem Fall s altet sich die ‚ec•folie €on der dazugehörigen
Klebefolie: •ährend die ‚ec•folie sich entfernen lässt• bleibt die Klebefolie auf den ‘rofilen haften•ögliche †einigungsmittel ’ƒngabe ohne Ge•ährleistung• €orherige Tests erforderlich“
 Iso ro anol
 ƒuf•leber-Entferner HG International ’Hagesan: htt :””•••-hg-eu”de“
•eiterhin •ann auch ein handelsüblicher ‚am freiniger €er•endet •erdenVorgehensweise bei Folien-Resten: zunächst muss eine Ec•e der Folie gelöst •erden• damit man eine geringe
•enge des †einigungsmittels oder ‚am f mit dem ‚am freiniger z•ischen der Folie und dem Œntergrund
einbringen •ann- †einigungsmittel •urz ein•ir•en lassen und Folie entfernen- ‚ieser •organg •ird •iederholt• bis
die Folie €ollständig entfernt istVorgehensweise bei Kleber-Resten: †einigungsmittel auf die …berfläche mit einem •eichen• fusselfreien Tuch
auftragen und Klebe-†este entfernen-

Grundreinigung
Zur Grundreinigung Ihrer Kunststoff-Fenster nach dem Einbau lässt sich folgendes sagen:
Trotz Sorgfalt der Hand•er•er •önnen beim Einbau •erschmutzungen •ie •örtelreste• Fettfinger• Ta ezier•leister•
Farbs ritzer us•- €or•ommen- ‚ie meisten •erschmutzungen lassen sich einfach entfernen•örtelreste und Farbs ritzer •ann man oft schon mit einer halbharten S achtel durch €orheriges ƒnfeuchten•
€orsichtigem seitlichen ƒbschieben und feuchtem „ach•ischen entfernen- ƒchten Sie hierbei darauf• dass die
scharfen Kieselsteinchen des •örtels •eine Kratzer auf den …berflächen hinterlassenKlebstoffreste auf Glasflächen •ann man sorgfältig mit einer schräg gestellten †asier•linge abschaben‚er Einsatz €on ‡enzin• •erdünnung• Essigsäure• „agellac•entferner oder ähnlichen •itteln
führt zur Zerstörung der …berfläche• daher dürfen diese •ittel niemals €er•endet •erdenEbenso handelsübliche Haushaltsreiniger und S ülmittel• s eziell in hoher Konzentration•
sollten €ermieden •erden- Es sollten •eine Filzschreiber €er•endet •erden• da diese z-Tsehr hartnäc•ige Flec•en hinterlassen-

ƒllgemeine •erunreinigungen
ƒllgemeine •erunreinigungen auf der glatten• orenfreien und h–gienischen …berfläche durch Staub und †egen
lassen sich mit •asser schnell beseitigen- ‡ei hartnäc•iger •erschmutzung ist eine mehrfache †einigung möglich•er•enden Sie niemals zur †einigung oberflächenzerstörende ’anlösende“ †einiger•
Scheuermittel oder —hemi•alien •ie „itro-•erdünnung• ‡enzin oder ähnliches- Sollten sich
einmal •erschmutzungen auf Ihren Fenstern befinden• die Sie nicht •ie beschrieben
entfernen •önnen• so •enden Sie sich zur ‡eratung unbedingt an Ihren Fensterfachmann-

Statische ƒufladung
‚as ‘•—-‘rofilmaterial neigt zur ele•trostatischen ƒufladung- ‚urch ‘olieren und Sch•abbeln •ird dies noch
begünstigt- •an •ann hier durch ein †einigungsmittel• •elches ein ƒntistati•um enthält• ƒbhilfe schaffen- ‚ieses
sorgt für den ƒbbau der hohen statischen ƒufladung an den ‘•—-‘rofilen und reduziert damit die „eigung zur
•ieder€erschmutzung-

I‚Eƒ‰ Fensterbau •einstoc• GmbH - ‘flege und •artungsanleitung
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ˆflegehin eise für ‰•erflächen in Holz
Allgemeines
Fenster- und Türen aus Holz von IDEAL schaffen zu jeder Jahreszeit ein •ehagliches •aum•lima und schirmen
Lärm– und •m elt•elastungen a•- €ie verfügen ü•er natürliche‚ ärmedämmende Eigenschaften und sind
dies•ezüglich anderen ƒonstru•tionen ü•erlegen- Aus ö•ologischer €icht ist Holz nach ie vor eindeutig der
um eltverträglichste …er•stoff für Fensterrahmen und Türen…itterungseinflüsse ie €onne‚ …ind‚ Feuchtig•eit und Tem†eratursch an•ungen so ie eventuell möglicher
‡läue– und ˆilz•efall sind eine ständige ‡elastung für Holz- •m Ihre Fenster und Türen vor diesen
•m elteinflüssen zu schützen‚ ist die richtige ‰•erflächen•ehandlung für eine lange Le•ensdauer von größter
‡edeutung- Dazu hat IDEAL modernste ˆflege†rodu•te im Ange•ot‚ die lange Halt•ar•eit und leichte …artung
garantieren-

‡eachtens ertes ährend der Ein•au†hase
‡ei Ar•eiten rund um das Fenster •z - die Haustür müssen diese durch das ‹achfolge er• a•gedec•t
ŒDI‹ Ž‘’“”•- Die ‰•erflächen sollten €ie vor ƒonta•t mit ˆutz‚ –örtel und Estrich schützen—er enden €ie zum A••le•en nur folgende ˆrodu•te˜







erden

Tesa ™™’‘ tesa•re†† Žš …ochen •—
Tesa ™™™” ˆräzisions•re††
’– €cotch š”›” ˆrofessional –as•ing Ta†e
ƒIˆ ’œ’ Fineline-Ta†e …ashi-Tec ežtra strong
ƒIˆ ’”œ Lasur•and
Ÿe•ol ™“‘ ˆro-Ta†e A•dec••and –as•

Das ƒle•e•and soll innerhal• š …ochen vorsichtig a•gezogen erden- —er enden €ie hierzu •eine s†itzen
Ÿegenstände- Als technisch •este Lösung em†fehlen ir die —er endung von ˆutzschienen‡aufeuchte muss a•gelüftet erden‚ nur so vermeiden €ie effe•tiv Lac•-und Holzschäden- ‡ei …inter•auten
em†fehlen ir gleichzeitiges Heizen und Lüften Œ€toßlüften•- €†eziell •ei ˆutz– und Estrichar•eiten täglich
mehrmals lüften-

•einigung und ˆflege
Die ˆflege von Holzfenstern und Türen ist eine esentliche —oraussetzung für die langjährige Halt•ar•eit der
‰•erfläche- •m den Auf and dafür so gering ie möglich zu halten‚ •ietet IDEAL †assende ˆflegesets‚ die in Ihrer
An endung einfach und effizient sind Œsiehe nächste €eite•Das ˆflegeset ˆlus ist ein ˆflegeset für lasierend •eschichtete Holzfenster im Außen•ereich auf ‡asis von
reinigungsa•tiven €u•stanzen und ausge ählten Harzen- Die Halt•ar•eit von asserverdünn•aren Lasuren ird
durch einen einmaligen Auftrag †ro Jahr verlängert- –i•rofeine •isse und ˆoren des Lasurfilms erden
verschlossen- Die ‡ehandlung ergi•t einen seidenglänzenden ‰•erflächeneffe•t und ist †ro•lemlos ü•erlac•ier•ar¡ur ‡ehe•ung •ereits vorhandener Lac•schäden ie z-‡- Hagelschläge‚ ist das ˆflegeset ˆlus nicht geeignet‡ei dec•enden Fenster•eschichtungen ist •ereits ein †erfe•ter •—-€chutz gege•en‚ daher ird die
An endung des ˆflegeset ˆlus nicht em†fohlen- To†-Finish auf dec•end •eschichtetem Holz •ann zu
unschönen €chlieren führen‚ enn nicht eža•t gear•eitet ird- Hier genügt eine regelmäßige •einigung
mit armem …asser‚ dem einige €†ritzer To†-¢leaner oder ein mildes •einigungsmittel hinzugefügt
erden- ‡ei hartnäc•igen —erunreinigungen und tiefsitzendem €chmutz •ann anschließend To†¢leaner aufgetragen erdenIDEAL Fenster•au …einstoc• Ÿm•H - ˆflege und …artungsanleitung
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•nwendung der Žflege- und Reinigungsproduƒte für enster
Schritt 1 - Reinigung mit Top-Cleaner:
Den Untergrund mit warmem Wasser, dem einige Spritzer Top-Cleaner oder ein mildes Reinigungsmittel
hinzugefügt wurden, vorreinigen. •ns•hließend Top-Cleaner mit einem Reinigungstu•h auftragen und na•hwis•hen.
Dadur•h lässt si•h au•h grö•erer S•hmutz pro•lemlos entfernen.

Schritt 2 - Pflege mit Top-Finish:
Die •nwendung von Top- inish wird nur •ei lasierenden -•erflä•hen empfohlen. €or ‚e•rau•h s•hütteln und mit dem
Reinigungstu•h oder dem enster-Tool auf die vor•ehandelten, tro•ƒenen lä•hen glei•hmäßig und dünn auftragen.

Das •uftragesƒissen „„ enster-Tool“‡ erlei•htert das •uftragen. Dur•h einen verstell•aren
••standhalter zum ‚las wird die ˆes•hi•htung der Siliƒonfuge vermieden.

ˆeim •uftragen mit dem enster-Tool allein entstehen im Regelfall zu große •uftragsmengen. Deshal• ist ein
‰a•hwis•hen mit dem Reinigungstu•h notwendig. Šu hohe •uftragsmengen ƒönnen zum ••rinnen von Top- inish
führen und au•h zu einem ‚raus•hleier der ‹asur na•h Œahrelanger •nwendung.

Wir empfehlen, die Reinigung und Žflege mit dem Žflegeset Žlus einmal pro ‘ahr dur•hzuführen.

Trockenzeit
na•h •a. ’ Stunde ƒle•efrei „Top- inish‡
Ergiebigkeit
Doseninhalt genügt für ’“ m” „entspri•ht •a. ’“ Standardfenstern innen und außen‡

•nhalt Pflegeset Plus
 Top- inish •““ ml
 Top-Cleaner •““ ml
 ’ Reinigungstu•h
 ”-teiliges Werƒzeugset „„ enster-Tool“‡

ˆei –olz-•lufenstern ist die •nwendung des Žflegeset Žlus ni•ht notwendig. Stattdessen empfehlen wir eine
regelmäßige Reinigung mit warmem Wasser, dem einige Spritzer Top-Cleaner oder ein mildes Reinigungsmittel
hinzugefügt werden. ˆitte für •luminium -•erflä•hen die Seite — •ea•hten.
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Anwendung der Pflege- und Reinigungsprodukte für Haustüren
Das Haustürpflegeset ist eine Systempflege zur Reinigung und Auffrischung von Haustüren mit lasierender oder
deckender ••erfläche• Sie •ildet einen dünnen Schutzfilm gegen Schmutz und •asser mit schönem Seidenglanzffekt• -epflegte ••erflächen müssen vor eventuellen €ackierar•eiten sehr gut angeschliffen werden•
Schritt 1 - Reinigung mit Top-Cleaner:
‚ur ƒiefenreinigung ƒop-„leaner entweder mit dem Reinigungstuch flächig auf die ƒüren auftragen oder mit dem
mitgelieferten Sprühkopf aufsprühen• ‚ur ntfernung von festhaftendem Schmutz mit warmem… sau•erem •asser
nachwaschen•
Schritt 2 - Pflege mit Door-Finish:
†or -e•rauch schütteln… den mitgelieferten Sprühkopf aufschrau•en und Door-‡inish flächig aufsprühen•
ˆach ca• ‰Š ‹inuten ƒrockenzeit kann die ‡läche mit dem Pflegetuch poliert werden• ‡ür einen deutlichen ffekt den
†organg wiederholen•

•ir empfehlen… die Reinigung und Pflege mit dem Haustürpflegeset zweimal pro Œahr durchzuführen•

Trockenzeit
ca• ‰Ž ‹inuten ‘Door-‡inish’
Ergie•igkeit
Doseninhalt genügt für ca• “Š m² ‘•ei zweimaligem Auftrag kann die Haustür Ž • gepflegt werden’

•nhalt •austürpflegeset



ƒop-„leaner ŽŠŠ ml
Door-‡inish ŽŠŠ ml




“ Sprühköpfe
“ Reinigungs- und Poliertücher

–m größere ‡olgeschäden an ˜hrem hochwertigen Produkt zu vermeiden… empfehlen wir die
regelmäßige visuelle ™egutachtung der ™eschichtung der Holzfenster und Haustüren•

Ü•erprüfen Sie… o• an ˜hrem Holzfenster oder an ˜hrer Haustür mechanische ™eschädigungen des €ackfilms z•™• durch
Hagelschlag entstanden sind• Sind A•platzungen der ™eschichtung oder †ergrauungen
vorhanden… weil z•™• die regelmäßige Pflege mit dem Pflegeset Plus •zw• dem Haustürpflegeset nicht erfolgte… ist eine
Aus•esserung der schadhaften Stellen oder ein Renovierungsanstrich notwendig•
˜D A€ ‡enster•au •einstock -m•H - Pflege und •artungsanleitung
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•flegehinweise für •berflächen in Aluminium
Allgemeines
Wenn die Wirkung des vorgesehenen Reinigungsmittels nicht bekannt ist, muss eine Vorprüfung durchgeführt werden.
Führen die nachfolgenden Anleitungen nicht zum •rfolg, so wenden •ie sich zur •eratung an •hren Fensterfachbetrieb.

Reinigung und Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen
Für die •eschichtung unserer •remium •berflächen werden in unserem -nternehmen €ochwetterfeste •ulverlacke
verwendet.
‚ie Reinigung und •flege gestaltet sich daher einfach. •s ist ƒedoch auf grundlegende •unkte zu achten„
‚ie Reinigung der •berfläche hat nur mit weichen, sauberen …üchern zu erfolgen.
Für die •ntfernung von anhaftendem •taub und leichten Verschmutzungen genügt es, die …ücher mit •eifenwasser
†•pülmittel‡ anzufeuchten und damit die •berfläche abzuwischen †kein ‚ruck, kein •olieren, kein •cheuernˆ‡. •m
Anschluss ist die •berfläche mit klarem Wasser gründlich nachzuspülen.

Ungeeignete Produkte






•tark saure, wässrige Reinigungsmittel„ •ei der Verwendung von •ssigsäure, •‰alsäure,
•tark alkalische wässrige Reinigungsmittel„ ‚iese •rodukte sind grundsätzlich zur
Reinigung von •eschichtungen verboten.
ŠösungsmittelŒReiniger •ster, Žetone †z.•. Aceton‡, ‘l’kole, •ther, •enzine, Verdünner
†z.•. “itroverdünner‡, Fleckenwasser sowie ”hlorkohlenwasserstoffe sind ungeeignet.
•aterial aufŒ und abbauende Reiniger, wie z.•. Wachse, •cheuermittel sowie scharfe



Flüssigkeitsreiniger oder Šösungsmittel.



-m sicher zu gehen empfiehlt es sich, die ‘ebrauchsanweisungen der •flegemittel genau zu beachten. •ine
Verträglichkeitsprüfung auf einer nicht sichtbaren Fläche wird empfohlen. -nsachgemäße Anwendung kann zu einer
•eschädigung der •berfläche führen †fleckig, ‘lanzgradveränderung, •treifen und •chleier‡.

•s wird empfohlen die Reinigung halbƒährlich durchzuführen. •ei besonderer Verschmutzung †wie z.•. •ollenzeit‡ sind
die Reinigungsintervalle entsprechend zu verkürzen.

‚iese •mpfehlung entspricht dem heutigen allgemeinen •rfahrungsstand und führt zu keiner Rechtsverbindlichkeit.
Wir empfehlen folgendes •flegeset„

FENOSOL® AL Pflege•• ••rtungs– und Reinigungsset







AluminiumŒ•flegereiniger, —˜˜ ml
Aluno‰®Œ und •delstahlreiniger
‚ichtungspflegemittel, š˜ml
•eschlagsöl, ›˜ml
Reinigungstuch
•flegeanleitung

•‚•AŠ Fensterbau Weinstock ‘mb€ Œ •flege und Wartungsanleitung
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€einigung’von’Glasoberflächen
Einleitung
Glas als Teil der Fassade unterliegt der natürlichen und baubedingten Verschmutzung. Normale Verschmutzungen, in
angemessenen Intervallen fachgerecht gereinigt, stellen für Glas kein Problem dar.
In •bhängigkeit von •eit, •tandort, •lima und •ausituation kann es aber zu einer deutlichen chemischen
h-sikalischen •nlagerung von Verschmutzungen an der Glasoberfläche kommen, bei denen die fachgerechte
€einigung besonders ‚ichtig ist.
ƒiese „in‚eise sollen eine „ilfe darstellen zur Verhinderung und …inimierung von Verschmutzungen ‚ährend der
†ebensdauer und zur fachgerechten und zeitnahen €einigung von verschiedenen Glasoberflächen.

€einigungsarten
Während des Baufortschritts
Grundsätzlich ist ‡ede aggressive Verschmutzung im †aufe des •aufortschritts zu vermeiden. •ollte dies dennoch
vorkommen, so müssen die Verschmutzungen sofort nach dem Entstehen vom Verursacher mit nichtˆaggressiven
…itteln rückstandsfrei abge‚aschen ‚erden.
Insbesondere •etonˆ oder •ementschlämme, Putze und …örtel sind hochalkalisch und führen zu einer Verätzung des
Glases Š•lind‚erden‹, falls sie nicht sofort mit reichlich Œasser abges ült ‚erden. •taubige und körnige •nlagerungen
müssen fachgerecht, ‡edoch keinesfalls trocken entfernt ‚erden.
ƒer •uftraggeber ist aufgrund seiner …it‚irkungsˆ und •chutz flichten verant‚ortlich, das •usammen‚irken der
verschiedenen Ge‚erke zu regeln, insbesondere nachfolgende Ge‚erke über die not‚endigen •chutzmaßnahmen in
•enntnis zu setzen.
Eine …inimierung von Verschmutzungen kann durch einen o timierten •auablauf und durch se arat beauftragte
•chutzmaßnahmen, ‚ie z. •. das •nbringen von •chutzfolien vor Fenster bz‚. Fassadenflächen erreicht ‚erden.
ƒie Erstreinigung hat die •ufgabe, die •auteile nach der Fertigstellung des •au‚erks zu reinigen. •ie kann nicht dazu
dienen, alle ‚ährend der gesamten •eit des •aufortschritts angefallenen Verschmutzungen zu beseitigen.
Während der Nutzung
‘m’die’Eigenschaften’der’Gläser’über’den’gesamten’Nutzungszeitraum’zu’erhalten,’ist’eine’fachgerechte,’ auf’die’
‡e‚eilige’Verglasung’abgestimmte’€einigung’in’geeigneten’Intervallen’Voraussetzung.

€einigungsvorschriften’für’Glas’
Allgemeines
ƒie’folgenden’„in‚eise’zur’€einigung’treffen’für’alle’am’•au’ver‚endeten’Glaserzeugnisse’zu.’•ei’der’€einigung’von’
Glas’ist’immer’mit’viel,’möglichst’sauberem’Œasser’zu’arbeiten,’um’einen’•cheuereffekt’durch’•chmutz artikel’zu’
vermeiden.’•ls’„and‚erkszeuge’sind’zum’•eis iel’‚eiche,’saubere’•ch‚ämme,’†eder,’†a en’oder’Gummiabstreifer’
geeignet.’‘nterstützt’‚erden’kann’die’€einigungs‚irkung’durch’den’Einsatz’‚eitgehend’neutraler’€einigungsmittel’
oder’handelsüblicher’„aushaltsˆGlasreiniger.’„andelsübliche’Glasreiniger’können’die’PV“ˆ”berfläche’von’Fenstern’
beeinträchtigen’ und’sollten’des‚egen’nur’auf’der’reinen’Glasoberfläche’ange‚endet’‚erden.’
Œir’em fehlen’folgendes’Pflegeset•
Radora Brillant



Glasreiniger, –—— ml
€einigungssch‚amm



Leicht abrasives Reinigungsmittel zur Reinigung
von Glasoberflächen
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Reinigung••on• lasoberflächen
Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett oder Dichtstoffrückstände, so kann die Reinigung auf
handelsübliche Lösungsmittel wie S•iritus oder •so•ro•anol zurückgegriffen werden•
Von allen chemischen Reinigungsmittel dürfen alkalische Laugen, Säuren und fluoridhaltige •ittel generell nicht
angewendet werden•
Der •insatz •on s•itzen, scharfen metallischen egenständen, z• -• €lingen oder •essern, kann ‚berflächenschäden
ƒ€ratzer„ •erursachen• •in Reinigungsmittel darf die ‚berfläche nicht erkennbar angreifen•
…erden während der Reinigungsarbeiten durch die Reinigung •erursachte Schädigungen der las•rodukte oder
lasoberflächen bemerkt, so sind die Reinigungsarbeiten un•erzüglich zu unterbrechen und die zur Vermeidung
weiterer Schädigungen notwendigen •nformationen einzuholen•
Besonders veredelte und außenbeschichtete Gläser
Die nachfolgend genannten, besonders •eredelten und außenbeschichteten läser sind hochwertige ‡rodukte• Sie
erfordern eine besondere Vorsicht und Sorgfalt bei der Reinigung• Schäden können hier stärker sichtbar sein oder die
Funktion stören• egebenenfalls sind •or allem bei außenbeschichteten ‡rodukten auch gesonderte •m•fehlungen
der einzelnen Hersteller zur Reinigung zu beachten•


•it ˆußenbeschichtungen werden einige Sonnenschutzgläser ausgeführt• Diese sind oftmals
erkennbar an einer sehr hohen Refle‰ion auch im sichtbaren -ereich• Sonnenschutzgläser sind
•ielfach auch zugleich thermisch •orges•annt, •or allem bei Fassaden•latten oder Sonnenschürzen•



ˆuf der ˆußenŠ oder •nnenseite •on Verglasungen können ferner refle‰ionsmindernde Schichten ƒˆntiŠ
Refle‰schichten„ angebracht sein, die naturgemäß schwierig erkennbar sind•



•inen S•ezialfall stellen außenŠ oder innenliegende …ärmedämmschichten dar• -ei besonderen
Fensterkonstruktionen können diese Schichten ausnahmsweise nicht zum Scheibenzwischenraum des
•solierglases zeigen• •echanische -eschädigungen dieser Schichten äußern sich meist streifenförmig
als aufliegender ˆbrieb, aufgrund der ein wenig raueren ‚berfläche•



•inscheibensicherheitsglas‹•S
wie auch teil•orges•anntes
las‹ŒV
ist nach gesetzlichen
Vorschriften dauerhaft gekennzeichnet und kann mit den zu•or genannten -eschichtungen kombiniert
sein• ˆls Folge der …eiter•eredelung weist •orges•anntes las im ˆllgemeinen nicht die gleiche
e‰treme ‡lanität wie normal gekühltes S•iegelglas auf• Sein •inbau ist •ielfach •orgeschrieben, um
gesetzlichen oder normati•en Vorgaben zu genügen• Die ‚berfläche •on •S ist durch den
thermischen Vors•ann•rozess im Vergleich zu normalem Floatglas •erändert• •s wird ein
S•annungs•rofil erzeugt, dass zu einer höheren -iegezugfestigkeit führt• Dies kann zu einer anderen
‚berflächeneigenschaft führen•

…eitere Hinweise
Die ˆnwendung tragbarer ‡oliermaschinen zur -eseitigung •on ‚berflächenschäden führt zu einem nennenswerten
ˆbtrag der lasmasse• ‚•tische Verzerrungen, die als „Linseneffekt“ erkennbar sind, können hierdurch her•orgerufen
werden• Der •insatz •on ‡oliermaschinen ist insbesondere bei den genannten •eredelten und außenbeschichteten
läsern nicht zulässig• -ei •inscheibensicherheitsglas ƒ•S „ führt das „ˆus•olieren“ •on ‚berflächenschäden zu
einem Festigkeits•erlust• •n Folge ist die Sicherheit des -auteils nicht mehr gegeben•
Übrigens“ lasoberflächen können ungleichmäßig benetzbar sein, was z• -• auf ˆbdrücke •on ˆufklebern, Rollen,
Fingern, Dichtstoffresten, aber auch ”mwelteinflüsse, zurückzuführen ist• Dieses ‡hänomen zeigt sich nur, wenn die
Scheibe feucht ist, also auch beim Reinigen der Scheiben•
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Hin•eise zum richtigen Lüften
Tipps zum Lüften - ist das notwendig? Klare Antwort: ja! Denn durch richtiges Lüften•••





schaffen Sie sich ein gesundes und behagliches Raumklima.
senken Sie Ihre Heizkosten.
beugen Sie der Schimmelpilzbildung in Ihren Wohnräumen vor.
erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer •enster und •üren.

ständ
•rüher •ar eine ständige
•elüftung der Wohnräume nicht not•endig. Lüften passierte durch undichte •enster• •ugen
und Ritzen einfach „nebenbei“. €iese undichten Stellen bedeuteten aber gleichzeitig hohe ‚nergieƒ und
Wärmeverluste und verursachten damit höhere Heizkosten.
„oderne …eubauten und Sanierungen zeichnen sich hingegen durch gute Wärmedämmung• dichte •enster und eine
•auausführung ohne Wärmebrücken aus. So bleibt die Wärme im Raum. €ie Isolier•irkung moderner •enster †
•üren ist •esentlich besser als früher. Öfters bildet sich ˆondens•asser am Isolierglas des •ensters• das mit bestem
‰ƒWert ausgestattet ist. •ropfen können daran herunterlaufen und in Wohnƒ und Schlafräumen Schimmelpilzbefall
verursachen.
•eim Šustrocknen von …euƒ und ‰mbauten ent•eichen aus Innenputz und ‚strich enorme „engen an
Wasserdampf.
Šuch bei ganz normaler …utzung einer Wohnung bilden sich große „engen an Wasserdampf• die von der Luft
aufgenommen •erden müssenŒ et•a durch ˆochen• Waschen• Wäschetrocknen• •aden• €uschen oder Žeschirr
Spülen. Šber auch die •e•ohner selber sind •euchtigkeits‘uellenŒ ’ro •ag gibt ein gesunder „ensch et•a “•” Liter
Wasser über die Haut und sogar mehr als einen Liter über die Štemluft an die ‰mgebung ab• €och die Luft kann
nicht unbegrenzte „engen an Wasserdampf aufnehmenŒ •ei einer –relativen Luftfeuchtigkeit– von —““ ˜ ist sie
gesättigt. €iese Žrenze hängt aber von der Lufttemperatur abŒ •ei “ °š kann ein ˆubikmeter Luft höchstens ”
Žramm Wasserdampf aufnehmen• bei ›“ °š schon —œ Žramm und bei ž“ °š sogar ž“ Žramm.
Šuch Š‘uarien und viele Raumpflanzen erzeugen zusätzlichen Wasserdampf• den es auszutauschen gilt.
•alsches oder fehlendes Lüften belastet das Raumklima und somit die Lebens‘ualität Ihres Wohnraumes.
•euchtigkeit• Staub oder Schadstoffe können sich in den Wohnräumen anreichern und dadurch das Wohlbehagen in
den eigenen vier Wänden so•ie die Žesundheit beeinträchtigen.
Ÿu geringe Luftaustauschraten führen zu erhöhtem š¡² Žehalt und damit zu ‚rmüdungserscheinungen und
verminderter ˆonzentrationsfähigkeit. Ÿentrale £oraussetzung für eine hohe Luftƒ und somit Lebens‘ualität ist daher
ein ausreichender und regelmäßiger Luftaustausch. Richtiges Lüften hilft Ihnen außerdem ‚nergie zu sparen und die
‰m•elt zu schonen. €enn frische und trockene Luft er•ärmt sich viel schneller als überfeuchtete.

Lüften - a•er richtig!
€agegen kann man sehr leicht et•as tunŒ nämlich regelmäßig lüften• €as heißt nicht• dass ständig ein •enster offen
oder gekippt sein soll• im ŽegenteilŒ €amit die gute Wärmedämmung der £erglasung zum •ragen kommt• sollten die
•enster die meiste Ÿeit des •ages geschlossen bleiben.
Sinnvolle LüftungsartenŒ
•uerlüftung:
Lüftungsmethode im Winter. — ƒ ” „inuten•
ž ƒ ¤ mal täglich• möglichst gegenüberliegende
•enster und •üren eines Raumes gleichzeitig öffnen.
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Šinweise ‚um richtigen Lüften
Stoßlüftung
Lüftungsmethode im Winter, wenn Querlüftung nicht möglich
h
ist. 5 – 10 Minuten, 3 – 4 m•l täglich ein •enster oder eine
•ür eines ••umes •ollständig öffnen.

Fenster kippen
Lüftungsmethode für den ommer. -m Winter €ringt diese
Methode einen ‚u geringen Luft•ust•usch und führt €ei
d•uerh•ft geƒi„„tem •enster ‚u hohen …nergie•erlusten.
†ußerdem ƒühlen die Wände im o€eren tur‚€ereich •us.
…s €ildet sich ˆondensw•sser und in weiterer •olge
chimmel.

‰ie notwendige Šäufigƒeit durch ƒur‚‚eitiges Öffnen •on •enstern undŒoder •enstertüren erƒennen ie •uf einf•chste
Weise durch †ufstellen eines Messgerätes ŽŠ‘grometer’ “eweils in der ”ähe einer †ußenw•nd. •eigt d•s Š‘grometer
Luftfeuchtewerte größer •ls –0 —, so ist eine unterstüt‚ende Lüftung durch •ensteröffnen erforderlich.
•ür mehr ˜edienungsƒomfort €eim Lüften eignen sich •utom•tisierte Lüftungss‘steme. ensoren messen
Luftfeuchtigƒeit und ™š›œˆon‚entr•tion. …leƒtromech•nische Lüftungselemente öffnen und schließen die •enster
€ed•rfsgerecht.
‰iese •ensterlüfter ƒönnen entweder €ei -‰…†L •enster€•u für neue •enster €estellt werden oder •uch •ls
”•chrüstlösung s„äter einge€•ut werden. ‰urch Wärmerücƒgewinnung ist der …nergie•erlust so gering wie möglich.
že n•ch fin•n‚iellem †ufw•nd ƒ•nn •uch eine Ÿernet‚ung mit der Š•ustechniƒ und der Šei‚ungsregelung erfolgen,
d•mit während der Lüftungs„h•sen nicht gleich‚eitig gehei‚t wird und somit der …nergie•erlust so gering wie möglich
ist.
•ensterlüfter dürfen nicht •€geƒle€t, •ersto„ft, entfernt oder in irgendeiner †rt m•ni„uliert werden. ˜ei •utom•tischer
Lüftung mit stetiger ˆontrolle der Luft¡u•lität durch ensoren ist ein †€sch•lten durch den ”ut‚er •ußer in
¢ef•hrensitu•tionen oder für W•rtungs•r€eiten nicht •or‚unehmen.
”ut‚er sollten sich eine …inweisung für •erwendete Lüftungselemente oder eine ˜edienungs•nleitung •ushändigen
l•ssen.
‰ie •einigung, W•rtung und -nst•ndh•ltung der •enster und •ensterlüfter ist n•ch den Ÿorg•€en des Šerstellers
durch‚uführen.

Tipps zum richtigen Heizen & Lüften


•ür h‘gienische Luft•erhältnisse sollte etw• •lle ›œ3 tunden ƒur‚ gelüftet werden.



Wenn es räumlich möglich ist sollte eine Querlüftung ü€er › Öffnungen erfolgen.



‰ie ‰•uer der Lüftung ist •€hängig •on der ž•hres‚eit. ¢rundsät‚lich gilt£ že niedriger die
†ußentem„er•tur umso ƒür‚er ƒ•nn die Lüftungsd•uer sein¤ ˆ•lte †ußenluft enthält nur geringe
•euchtigƒeit und ƒ•nn, wenn sie •ufgehei‚t wird, große •euchtigƒeitsmengen •ufnehmen.
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Hin•eise •um richtigen Lüften


Die relative Luftfeuchtigkeit in der Wohnung sollte 60% nicht übersteigen. Hygrometer können
hier hilfreich sein.



Die •äume sollten genügend aufgehei•t •erden •ca. •0°-€. ‚uch •enig genut•te •äume
keinesfalls unter ƒ„° - absinken lassen.



…nnentüren ••ischen unterschiedlich behei•ten •äumen geschlossen halten.



†ad nach dem Duschen oder †aden sofort lüften. Während des Duschens die ‡ür
geschlossen halten.



ˆüchentür beim ˆochen geschlossen halten •Dunstab•ug ver•enden€.



•äume‰ die •um ‡rocknen der Wäsche genut•t •erden öfter lüften. …n Wohnräumen keine
Wäsche trocknen.



Šach ‹öglichkeit auf Luftbefeuchter‰ Œimmerbrunnen oder ‚Žuarien ver•ichten.

Richtig ist Stoßlüftung!
Öffnen ’ie die “enster •eit und sorgen ’ie dabei nach ‹öglichkeit für Durch•ug. Šach fünf bis •ehn ‹inuten ist die
verbrauchte feuchte •aumluft durch trockenere “rischluft erset•t.
Durch solche ’toßlüftung geht •eniger Wärme verloren‰ als ’ie vielleicht denken•
Die kalte “rischluft kann schnell •ieder er•ärmt •erden‰ und in den Wänden und –egenständen im •aum bleibt die
Wärme ges—eichert. Die frische‰ er•ärmte Luft kann nun •ieder “euchtigkeit aufnehmen.
Wiederholen ’ie diesen ˜organg bis •u dreimal —ro ‡ag• Denn ein einmaliges Lüften reicht aufgrund der
™hermetischen™ ‚bdichtung von “ugen und ’—alten heute nicht mehr aus‰ und eine längere Lüftungsdauer führt nur
•um ‚uskühlen des •aums š s—rich• •um ›nergieverlust. ˜ermeiden sie in der kalten œahres•eit die gan•tätige
Öffnung ein•elner “enster in ˆi——stellung.

Fazit
‹odernes Wärmedämmglas und luftdichte “enster s—aren ›nergie‰ redu•ieren …hre Hei•kosten und die
žm•eltbelastung und erhöhen den Wohnkomfort. •ichtiges‰ regelmäßiges Lüften sorgt für den ‚ustausch der
verbrauchten‰ feuchten Luft gegen trockene “rischluft und bringt die ˜orteile der Wärmedämmung erst voll •ur
–eltung.
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•inweise zur Schimmelpilzbildung
Schimmelpilzbildungen sind seit vielen Jahrzehnten in den verschiedensten Baubereichen bekannt. Seit ca. 20 Jahren
wird ein sprunghafter Anstieg von Schimmelpilzbildungen registriert. Vorwiegend sind Schlafzimmer• •inderzimmer•
Bäder und auch •üchen betroffen.
Schimmelbildung im •aus oder in der •ohnung entsteht• wenn Bauteile dauerhaft feucht bleiben und nicht abtrocknen
können. -euchte €berflächen sind in der ‚age• Staubpartikel aus der ‚uft an sich zu binden und in Verbindung mit der
Verschmutzung einen perfekten ƒährboden für „ikroorganismen …Schimmelpilze• Algen† zu bilden.
ƒeben der optischen Beeinträchtigung sollte man nicht vergessen• dass die Schimmelpilzsporen giftig sind und damit
eine ‡esundheitsbelastung darstellen. Bei •indern• vorbelasteten oder älteren „enschen können durch den
Schimmelbefall schwere •rankheiten ausgelöst oder begünstigt werden.
ˆrsache für eine Schimmelpilzbildung sind in der ‰egel mangelnde •ärmedämmung oder schlechte
Bauausführung• unsachgemäße ‹nnendämmung sowie zu hohe ‚uftfeuchtigkeit.
Œas Žroblem tritt u.a. bei zahlreichen Sanierungen auf. ƒachdem alte -enster durch neue ersetzt wurden• kommt es
zu -euchtigkeitsproblemen. Œer ‡rund für dieses Žroblem liegt zum Beispiel in der durch neue -enster verbesserten
Œichtheit des ‡ebäudes und somit den geringeren -ugenverlusten. Œies bedeutet weniger ‚uftaustausch bei den
geschlossenen -enstern• was durchaus erwünscht ist• da viel ‘nergie gespart werden kann. ƒotwendig ist aber eine
ˆmstellung des eigenen ‚üftungsverhaltens. Siehe hierzu auch Žunkt ’ •inweise zum richtigen ‚üften.
Vor dem -enstertausch war es in vielen -ällen überhaupt nicht notwendig• bewusst zu lüften• da die -ensterfugen
allein schon für einen hohen ‚uftaustausch sorgten. ƒach dem -enstertausch ist es wichtig• ausreichend und richtig
zu lüften. ‘s wäre aber auch falsch• die Œichtungen bei den neuen -enstern zu entfernen oder in ihrer -unktion
einzuschränken. Beim unkontrollierten ‚üften über hierdurch permanent eingebrachte -ugen geht unnötig viel ‘nergie
verloren. An windigen “agen wird beispielsweise wesentlich mehr ‚uft ausgetauscht als notwendig• und an windstillen
“agen weniger.
ˆm dieses Žroblem zu lösen• wurden selbsttätig arbeitende ‚üfter entwickelt• welche die ‚uftaustauschmenge ”e nach
ˆmgebungsbedingungen regeln• um dadurch einen geringeren ‘nergieverbrauch bei h•gienischen ‚uftverhältnissen
im ‰aum zu erzielen.
‹nformieren Sie sich bei einem unserer -achhändler über die von ‹Œ‘A‚ angebotenen -ensterlüftungss•steme.

Ursachen für Schimmelpilzbildung am Fenster






ƒeubaufeuchte
Schmutz im Blendrahmenfalz bzw. ‡lasfalz des -lügels
sehr dichte ‡ebäudehülle
nicht angepasstes ‚üftungsverhalten der ƒutzer
ˆnzureichende Beheizung

Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel am Fenster




S•stemabhängiger ‘insatz eines selbsttätig arbeitenden ‚üfters
Aufklärung der ƒutzer über optimales ‚üftungsverhalten
‰egelmäßiges ‰einigen der -enster• insbesondere der zugängliche -alzbereich im ‰ahmen

‹Œ‘A‚ -ensterbau •einstock ‡mb• – Žflege und •artungsanleitung

Seite —’

€•lege ¡ Wartung Drehki••beschlag
Allgemeine und sicherheitsrelevante Hinweise
Sie haben Fensterelemente erworben, die mit einem hochwertigen Winkhaus Beschlagsystem ausgestattet wurden.
Winkhaus Dreh- und Drehki••beschläge •ür Fenster und Fenstertüren durchlau•en •ahlreiche •ests, in denen
ebensdauer und die -ualitätskontrollmechanismen nachgewiesen werden. Die traditionell hohe €rodukt‚ualität von
Winkhaus wird somit sichergestellt. ƒur „ermeidung von €ersonen- und Sachschäden sind die in dieser Broschüre
kom•akt •usammenge•assten …n•ormationen •u beachten† ‡ine ˆissachtung dieser …n•ormationen kann •u einem
Ausschluss von ‰ewährleistung und €roduktha•tung •ühren.
Hinweis


Die Beschläge, Fenster und Fenstertüren bedür•en einer •achkundigen, systematischen WartungŠ
€•lege und …ns•ektion, um die Werthaltigkeit, ‰ebrauchstauglichkeit und Sicherheit •u
gewährleisten.



Das Aus- und ‡inhängen der Flügel ist von einem Fachbetrieb durch•u•ühren† Die Beschlagteile
sind regelmäßig Œmindestens Žährlich b•w. im Schul- und Hotelbau halbŽährlich‘ au• •esten Sit• •u
•rü•en und au• „erschleiß •u kontrollieren.
’e nach ‡r•ordernis sind die Be•estigungsschrauben nach•u•iehen b•w. die •eile aus•utauschen
und au• Funktion •u •rü•en. Die Beschläge dür•en nur mit milden, •H-neutralen “einigungsmitteln
in verdünnter Form gereinigt werden. ”eines•alls dür•en aggressive, säurehaltige “einiger mit
allen vorstehend au•ge•ührten …nhaltssto••en oder Scheuermittel verwendet werden.



Bei regelmäßigen Über•rü•ungen von Fenstern mit au•liegenden Beschlagteilen ist unbedingt au•
•esten Sit• und richtige Arretierung des Scherenlagersti•tes •u achten†

Bedienung Drehki•••enster Š Stul••enster
Bedienung des Drehkippfensters

–. ‰ri•• in die mittlere Stellung Œa‘ bewegen. Das Fenster ist entriegelt— der Flügel kann kom•lett
in die Drehstellung geö••net werden.
™. Flügel schließen. ‰ri•• nach oben bewegen Œb‘. Das Fenster ist entriegelt— der Flügel kann
geki••t werden.
š. ‰ri•• nach unten bewegen Œc‘. Das Fenster ist geschlossen.

Bedienung des Stulpfensterverschlusses
–. ‡ntriegelungstaste Œ–‘ drücken und den Hebel bis in ‡ndstellung nach unten kla••en
Œb— Ö••nungswinkel ca. –šœ°‘. Das Fenster ist entriegelt— der Flügel kann kom•lett geö••net
w
werden.
™. Flügel schließen. Hebel wieder •urück in die Ausgangsstellung kla••en Œa‘. Das Fenster ist
geschlossen.
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P•lege – Wartung Dreh•i•••eschlag
Wartung - Allgemeine Schmierstellen

Schmierstellenübersicht
Das Bild zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen, die
mindestens einmal jährlich geschmiert werden sollten.
Positionen A, C, D • •un• tionsrele•ante Schmierstellen.
Hinweis
Das ne•enstehende Beschlagsschema ents•richt
nicht zwingend dem einge•auten Beschlag. Die Anzahl der
erriegelungsstellen •ariiert je nach -röße und Aus•ührung des
ƒenster•lügels.
Achtung Verletzungsgefahr!
Das ƒenster •ann •eim Aushängen herunter•allen und zur erletzung
•on Personen •ühren. Das ƒenster zur Wartung nicht aushängen„

Schließbleche

…m die †eichtgängig•eit der Beschläge zu erhalten, müssen die
Schließ•leche einmal jährlich geschmiert werden.
‡. Schließ•leche ˆC‰ an den Šinlau•seiten mit technischer
oder einem anderen geeigneten ƒett schmieren.

aseline

‹. -leit•lächen der Schließ•olzen ˆD‰ mit einem harz- und säure•reien Öl
•estreichen.

Bestimmung der Einlaufseiten

lin•s angeschlagenes ƒensterŽ -ri••oli•e rechts
rechts angeschlagenes ƒensterŽ -ri••oli•e lin•s

Wichtiger Hinweis
Die au• dieser Seite gezeigten Schmierstellen sind nur die allgemeinen
Schmierstellen eines ƒensters. ‘e nach ƒensteraus•ührung ˆDreh•i••,
•erdec•t liegender Beschlag usw.‰ sind noch die ’usatz•auteile zu
schmieren, die in s•eziellen Anleitungen •ür die jeweilige
Beschlagsaus•ührung zur er•ügung gestellt werden.
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‹flege ‘ ˆartung Dreh•i••beschlag
Wartung - Schmierstellen Drehkippbeschlag

Schere
Das Beschlagteil „Schere“ bildet in Kombination mit dem Scherenlager die
bewegliche Einheit oben am Fensterflügel. Durch Betätigung des
Fenstergriffes steuert sie die Umschaltung •on Dreh• auf Ki••stellung.
Die Schere sollte einmal •ährlich an allen Konta•tstellen mit der
•berschiene geölt werden.
-n den Schmierstellen €-‚ einige ƒro•fen har„• und säurefreies Öl
träufeln.
Achtung
Das Scherenlager darf nicht geölt oder gefettet werden.

Wartung - Duofunktionselement

-

Schmierstellen DFE
Der Drehkippbeschlag ist mit einem Duofunktionselement (DFE) ausgestattet.

Das Winkhaus-Duofunktionselement übernimmt die Funktionen einer Fehlschaltsicherung und
einer Auflaufstütze in einem Bauteil.
Fehlschaltsicherungen schließen die Fehlbedienung eines Fensters im gekippten oder
geöffneten Zustand aus.
Auflaufstützen werden speziell bei breiten und schweren Fensterflügeln eingesetzt. Sie heben
beim Schließen den Flügel an und sorgen für einen optimalen Einlauf des Flügels in den
Fensterfalz.
Auch diese Bauteile sind mindestens einmal jährlich zu warten. An den Schmierstellen (A)
einige Tropfen harz- und säurefreies Öl träufeln.
Sonderbeschläge bzw. Beschlagoptionen
Weitere Hinweise zur Pflege & Wartung von Sonderbeschlägen (Beschlagoptionen) im Bereich DK-Beschlag aus der
folgenden Aufstellung bitte bei Ihrem Fensterfachpartner oder IDEAL Fensterbau anfordern:








IDEAL SELECT, vollverdecktliegender Beschlag
ActivPilot Comfort PAD & PADM, Parallelabstellbeschlag mit man. oder motor. Bedienung
High Control, Magnetkontakt zur elektronischen Öffnungs– und Verschlussüberwachung
Klima Control HZ / LA, Magnetkontakt zur Heizköperansteuerung (HZ) oder Lüftungsanlagensteuerung (LA)
Klima Control DA, Magnetkontakt zur Dunstabzugshaubensteuerung (DA)
Top Coat, spezielle Oberflächenbeschichtung zum Einsatz bei starken klimat. Belastungen
activPilot KvD, Kipp vor Dreh, veränderte Bedienfolge beim Öffnen
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Gefa•ren- und •nterlassungs•in•eise
Allgemeines
Auc• ein Fenster kann unter ge•issen ungünstigen •mständen u einer Gefa•r für Leib und Leben •erden- Da•er
ist es erforderlic•€ dass sic• ‚enut er und ƒonteure den folgenden Hin•eisen be•usst •erden-

Gefa•ren

Einklemmgefahr
Durc• unsac•gemäße und unbe•usste Handlungen kann es u einer …erlet ungsgefa•r durc• Einklemmen †on
‡ör‰erteilen im Öffnungss‰alt •isc•en Flügel und ‹a•men kommen€ •enn sic• -‚- beim Sc•ließen des Fensters
noc• Hände€ Füße oder ä•nlic•es im ‚ereic• der Öffnungen befinden- Auc• sollte be•usst darauf geac•tet •erden€
dass sic• keine kleinen ‡inder oder Œiere in diesem ‚ereic• auf•alten-

Absturzgefahr
Das Hinausle•nen aus dem Fenster ist als se•r gefä•rlic• ein ustufen- Er•ac•sene müssen darauf ac•ten€ dass
‡inder sic• auf Žeden Fall nic•t aus dem Fenster le•nen- Durc• •nac•tsamkeit€ Gleic•ge•ic•tsstörungen oder auc•
aus „S‰äßen“€ kann es um gefä•rlic•en Fensterstur kommen€ der Že nac• Hö•e um Œode fü•ren kann- Auc• bei
‚alkontüren kann es •egen der erforderlic•en Sc••ellen•ö•en u einer er•ö•ten Stur gefa•r kommen-

Windgefahr
Für den Fall€ dass die Fenster durc• Windein•irkung aufgrund der Lage€ durc• Wind oder Sog in der ‡i‰‰stellung
usc•lagen b •- in der Dre•stellung auf- oder ufallen€ kann es ebenfalls um Einklemmen †on ‡ör‰erteilen im
Öffnungss‰alt •isc•en Flügel und ‹a•men kommen- •nter •mständen kann das e“treme ”usc•lagen eines
Fensters auc• u Glasbruc• fü•ren-
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•efahren€ und Unterlassungshinweise
Unterlassungen
Zusatzbelastung des Flügels unterlassen!

Das Fenster darf nicht durch zusätzliche Lasten wie z.B. Kinder, die sich daran hochziehen, belastet werden. Das
Fenster könnte sich verziehen, die Funktionen wären nicht •ehr gewährleistet. •• schli••sten Fall könnte das
Fenster zukla••en und ••tre•itäten einkle••en oder das Fenster könnte sogar zerstört werden, wenn die
Belastung zu hoch wäre.

Andrücken des Flügels gegen Öffnungsrand (Mauerleibung) unterlassen!

Das Fenster und der Beschlag können beschädigt werden, die Funktionen sind nicht •ehr gewährleistet. Unter
U•ständen kann es zu• •lasbruch ko••en.

Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsspalt z•isc•en Flügel und •a••en unterlassen!

lle rten von -indernissen € ob ‚•ielzeug, ƒerkzeug, Finger, Füße usw. € •üssen aus de• Öffnungsbereich der
Fenster entfernt werden. -arte •egenstände können das Fenster beschädigen, wenn es z. B. durch
ƒindeinwirkung oder durch Unachtsa•keit zuschlägt und sich der •egenstand noch in der Öffnung befindet. ••
Falle von Kör•erteilen kann es zu erheblichen ‡erletzungen führen. Die Ko•bination der verschiedenen •efahren
kann zu erheblichen ‚ach€ oder ˆersonenschäden führen‰
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Anfahrtsskizze
Richtung
A45 Kassel A66

Naturpark
Bayerischer
Spessart

Gelnhausen

Langenselbold
Frank Krainhöfner

Hanau

Geiselbach

A45

Fenster · Türen · Rollläden
Meister fachbetrieb GmbH
 



Michelbach



Kahl am Main





















 






Schöllkrippen

Alzenau
Mömbris

Blankenbach

Seligenstadt

Kleinostheim

Richtung
Frankfurt

Goldbach

Hösbach

A3

Heigenbrücken
Laufach

Aschaﬀenburg

Großostheim

Richtung
Würzburg

