Wartungshinweise - Pflegeanleitung
Grundlage für die gestzliche Gewährleistung ist die ständige Pflege und die regelmäßige Wartung
der Elemente.
Hinweise zur Produkthaftung

Wartung

Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen DrehKipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und
problemlos, trotzdem sollten Sie sich diese Anleitung genau
durchlesen und die Bedienungshinweise beachten. In Ihrem
eigenen Interesse vergessen Sie auch bitte nicht die
Gefahren- und Unterlassungshinweise!

Um die Funktion von Dreh-KippBeschlägen
für
Fenster
und
Fenstertürflügel zu erhalten, sind
mindestens
jährlich
folgende
Wartungsarbeiten durchzuführen:
Beschlagsteile,
die
sicherheitsrelevanten Charakter haben,
sind in regelmäßigen Abständen auf
Verschleiß zu kontrollieren.

Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung
für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer
über den Inhalt dieser Anweisung.
Prüfen Sie ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster
notwendig ist bzw. ob dieser angebracht ist.

Alle beweglichen Teile und Verschlussstellender Dreh-KippBeschläge sind zu fetten.

Damit Ihre Fenster auf Jahre hinaus funktionsfähig sind,
beachten Sie bitte die Pflege- und Wartungsanleitung!

Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden,
die
den
Korrosionsschutz
der
Beschlagsteile
nicht
beeinträchtigen.

Bedienung
Stellung zur Dauerbelüftung des
Raumes.
Nur zur Kurzzeitbelüftung oder
zum Reinigen der Scheiben.
Flügel
nicht
unbeaufsichtigt
lassen.
Wenn der Raum längere Zeit
unbeaufsichtigt ist bzw. kein
Luftaustausch gewünscht wird.

Für den Fall, dass die Fenster
aufgrund der Lage, durch Wind oder
Sog in der Kippstellung zuschlagen
bzw. in der Drehstellung auf oder
zufallen,
stehen
spezielle
Zubehörteile zur Verfügung, die dies
verhindern.

Die gleichen Pflege- und Wartungshinweise gelten auch für alle
Fenstertypen, die in dieser Anleitung nicht speziell erwähnt
werden (z. B. Dreh-Kipp-Fenster zweiflügelig bzw. Drehfenster
oder Kipp-Fenster)!

Gefahren und Unterlassungshinweise
Verletzungsgefahr (einklemmen) von Körperteilen um Öffnungsspalt zwischen Flügel und
Rahmen.

Empfehlungen für die Bauzeit / nach dem Einbau:
- Während der Bauphase zum abkleben der Fenster nur für
Acryl-Oberflächen geeignete Klebebänder verwenden um
Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Oberflächen erst nach ca. 6 Wochen und
entfernen Sie Verschmutzungen nicht durch intensives und
trockenes Reiben, weil dadurch die Oberfläche beschädigt
wird.
Während der Bauphase zur Vermeidung von Bauschäden
und
starker
Beanspruchung
der Holz-Konstruktion
großflächig und ausreichend Lüften. Falls keine
ausreichende Lüftung umgesetzt werden kann, müssen
entsprechend leistungsstarke Trocknungs-geräte eingesetzt
werden.

Absturzgefahr
Verletzungsgefahr durch Wndeinwirkung
Zusatzbelastung des Flügels unterlassen
Andrücken des Flügels gegen Öffnungsrand
unterlassen
Einbringen von Hindernissen in den
Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen
unterlassen
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Wartungshinweise - Pflegeanleitung
Einstellarbeiten am Fenster

Für Fensterbau und Montagebetriebe:

Die vorstehenden Einstellarbeiten sowie das Ein- und
Aushängen von Flügeln ist insbesondere für Montage- /
Fachbetriebe von hoher Bedeutung, da diese Arbeiten
ausschließlich von Fachbetrieben oder Fachkundigen
auszuführen sind!

Oberflächenpflege
- Zur Werterhaltung Ihrer Fenster empfehlen wir Ihnen zweimal jährlich mit dem aidol Pflegeset (Reiniger und Politur) die Fenster zu
reinigen und zu pflegen. Dabei ist unbedingt auf die beiliegende Bedienungsanleitung des Pflegesets zu achten.

Oberflächenwartung
- Festgestellte Anstrichschäden sofort ausbessern (wichtig), da diese nicht mehr oder nur sehr aufwendig behoben werden können.
- In den erforderlichen Abständen sollten Sie die Oberfläche innen und außen reinigen, leicht abschleifen und einmal mit dem Lack, den
der Hersteller verwendet hat, überarbeiten.
Um welches Produkt es sich hierbei handelt, erfahren Sie von Ihrem Fensterhersteller.
- Als grobe Richtung für die Pflege und Wartung kann von folgenden Intervallen ausgegangen werden:
Starke Bewitterung (Wetter- / Schlagseite)

alle 2 bis 3 Jahre

Für helle Farbtöne und normale Bewitterung

alle 2 bis 3 Jahre

Für mittlere Farbtöne und normale Bewitterung

alle 4 bis 10 Jahre

Für deckende Farbtöne und normale Bewitterung

alle 5 bis 15 Jahre
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