Wartungs- und Pflegeanleitung
REINIGEN
Verwenden Sie für die Reinigung der Holz- und Aluteile milde, neutrale Reinigungsmittel, bzw.
Netzmittellösungen, wie Geschirrspülmittel und dergleichen. Alkohol- oder Salmiakhaltige bzw. scharfe und
kratzende Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Spülen Sie nach der Reinigung mit klarem Wasser nach.

BESCHLAG‐ UND WARTUNGSHINWEISE
Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen der Dreh-Kipp-Beschläge sollten 1 mal pro Jahr gefettet werden.
So erhalten Sie die Leichtgängigkeit und schützen den Beschlag vor vorzeitigem Verschleiß (Als Fett empfehlen
wir technische Vaseline). SIEHE RÜCKSEITE

BEDIENUNGSANLEITUNG
Um eine volle Funktionstüchtigkeit der Fenster zu gewähren, bitten wir Sie höflichst die angeführte
Bedienungsanleitung zu beachten. SIEHE RÜCKSEITE
1.
2.

Beim Kippen des Drehflügels ist darauf zu achten, dass der Flügel bis auf ein hörbares Einrasten
gekippt wird. Dieses hat den Sinn, dass ein Zuschlagen des Flügels bei Zugluft verhindert wird.
Beim Öffnen des Stulpflügels ist darauf zu achten, dass der Hebel des Stulpgetriebes zur Gänze nach
oben angehoben werden muss. Das gleich gilt auch beim Schließen des Flügels.

LÜFTEN!
Bei alten und schlechten Fenstern war der hygienisch notwendige Mindestluftwechsel durch die undichten Fugen
von selbst gewährleistet. Bei Ihren neuen Fenstern ist der Wärmeverlust aufgrund von
Wärmeschutzverglasungen und Dichtungen sehr gering. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch unterbunden.
TIPP: Bei dichten Fenstern öfters ans Lüften denken!!!
Regelmäßiges Öffnen der Fenster hilft und wirkt vielen Problematiken präventiv entgegen.
Sie sollten mehrmals täglich kurz und gründlich Stoßlüften, wo möglich mehrere Fenster gleichzeitig ganz
öffnen. Es ist falsch, das Fenster nur zu kippen. Dabei dauert ein vollständiger Luftaustausch, bis zu einer
Stunde. Die Mauern rund um die Fenster kühlen ab und an den Fenstern kann Luftfeuchtigkeit kondensieren,
obwohl „man dauernd lüftet“.
TIPP: Regelmäßiges Stoßlüften erspart viele Schimmelprobleme!

Lüftungsart, Fensterstellung
Fenster und gegenüberliegende Elemente sind
geöffnet - Querlüftung
Fenster ist ganz offen, Tür geschlossen
Stoßlüftung

Luftaustausch erzielt nach ca.
1 bis 5 Minuten
5 bis 10 Minuten

Hinweise zur Produkthaftung
-

Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem
hochwertigen Dreh-Kipp-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!
- Bewahren Sie diese Bedienungs- und
Wartungsanleitung für alle Fälle auf und
informieren Sie auch andere Benutzer
über den Inhalt dieser Anweisung.
- Prüfen Sie, on ein Bedienungsaufkleber
am Fenster notwendig ist bzw. ob dieser
angebracht ist.
- Damit Ihre Fenster auf Jahre hinaus
funktionsfähig sind, beachten Sie bitte
die Pflege- und Wartungsanleitung
Bedienung
- Nur zur
Kurzzeitbelüftung
(Stoßlüftung) oder
zum Reinigen der
Scheiben. Flügel
nicht
unbeaufsichtigt
lassen.
- Stellung zur
Dauerbelüftung des
Raumes
- Wenn der Raum
längere Zeit unbeaufsichtigt ist bzw. kein
Luftaustausch gewünscht ist.
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.

Wartung
Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen
(DK) für Fenster und Fensterflügel zu erhalten,
sind mindestens jährlich folgende
Wartungsarbeiten durchzuführen:
- Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten
Charakter haben, sind in regelmäßigen
Abständen auf Verschleiß zu
kontrollieren.
- Alle beweglichen Teile und
Verschlussstellen der Dreh-KippBeschläge sind zu fetten.
- Es sind nur solche Reinigungs- und
Pflegemittel zu verwenden, die den
Korrosionsschutz der Beschlagsteile
nicht beeinträchtigen.

Schließteile, Verriegelungszapfen und bei
den Führungsschlitzen die darunterliegende
Riegelstange mit Staufferfett oder
technischer Vaseline fetten.

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
Kippfenster)!

Gefahren und Unterlassungshinweise

Allgemeine Tipps für Ihr Fenster

Verletzungsgefahr (Einklemmen) von
Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügel
und Rahmen.
Absturzgefahr!
Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung
Zusatzbelastung des Flügels unterlassen.
Andrücken des Flügels gegen Öffnungsrand
(Mauerleibung) unterlassen.
Einbringen von Hindernissen in den
Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen
unterlassen.

Ein gutes Fenster kann mehr als nur Luft und
Licht hereinlassen:
Es ist gestaltendes Element und gleichzeitig ein
Bauteil, an den hohe technische Anforderungen
gestellt werden.
Außer der wichtigen Pflege der Beschlagsteile
sollten Sie auch noch die Oberfläche, die
Verglasung und die Dichtung laufend überprüfen
und schafhafte Stellen sofort ausbessern.
Zur Reinigung keine ätzenden Mittel, nur
Seifenwasser verwenden!
Die Beschlagsteile nicht überstreichen!

