Empfehlungen, Tipps und Hinweise
für unsere Holzfenster

Heizen & Lüften
Neue Fenster sind in sich und zum Baukörper hin absolut dicht, somit gibt es nur eine minimale
Lärmbelästigung und einen ebenfalls geringen Energieverbrauch. Wenn der Raum zu feucht ist
(beispielsweise vom Wäsche aufhängen oder beim Kochen mit geschlossenem Fenster), muss er zu
jeder Jahreszeit durch ausreichende Lüftung getrocknet werden. Es wird empfohlen, Fenster und Türen
weit zu öffnen und ca. 5-10 Minuten zu lüften, damit die feuchte Raumluft durch trockene Frischluft
ersetzt werden kann. Ein sicheres Zeichen für die Notwendigkeit zum Lüften sind beschlagene Fenster
oder Bildung von Kondenswasser an den Rändern der Scheibe.
Für ein gesundes Raumklima ist es generell wichtig, mehrmals am Tag für 5-10 Minuten zu lüften. Auch
sollten Möbel nie ganz an der Wand stehen, damit Schimmel keine Chance hat. Bei leeren
oder unbeheizten Räumen empfiehlt es sich, die Türen zu Räumen zu schließen, die warm gehalten
werden sollen. Generell gilt: lieber Stoßlüften als langfristig die Kipp-Stellung verwenden.
Sicherheit
Die Funktion von Fenstern und Türen kann durch unsachgemäße Behandlung beeinträchtigt werden.
Lassen Sie bei schwierigen Witterungsverhältnissen Ihre Fenster geschlossen - ein starker Windstoß
kann zu Verletzungen und Quetschungen an Personen, aber auch zum Glasbruch an der Scheibe
führen. Klemmen Sie deswegen auch keine Gegenstände zwischen Flügel und Rahmen.
Reinigung & Pflege
Ihre Fenster und Türen werden ausschließlich mit pflegeleichten, wertbeständigen und wetterfesten
Ressourcen und Werkstoffen hergestellt. Die Reinigung mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel ist
also ausreichend. Bei stärkeren Verschmutzungen, wie beispielsweise Klebereste, kann man einen
halbharten Spachtel zum Abschaben nutzen, die Glasfläche darf mit einer schräggestellten Rasierklinge
vorsichtig bearbeitet werden. Es empfiehlt sich, vorab den Fachmann zu konsultieren – verwenden Sie
auf keinen Fall oberflächenzerstörende Scheuermilch oder Chemikalien. Scharfe Lösungen können das
Produkt verfälschen oder beschädigen. Hierfür kann keine Garantie übernommen werden. Im
Bedarfsfall kann man Beschläge an ihren beweglichen Teilen ölen.
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