Pflegehinweise für
Fenster und Türen aus Holz

Holzfenster

RAL GÜTEZEICHEN
+ Montage

Der Umgang mit frisch lackierten Fenstern
und Türen in Neubau und Sanierung
Um unnötige Schäden an den hochwertigen Holzfenstern und Holztüren der Firma
Kubasch zu vermeiden, ist es unbedingt
notwendig folgende Hinweise zu beachten:
Die Spezifik umweltfreundlicher, lösungsmittelfreier Lacke bedingt, daß die Feuchtedurchlässigkeit des Anstriches in den
ersten 4-5 Wochen sehr hoch ist.
Infolge hoher Luftfeuchtigkeit von teilweise
bis zu 85% muß für eine gute und dauerhafte Belüftung gesorgt werden.

Beachte:
l Ständig lüften
(Luftfeuchtigkeit max. 55%)
l Schutz des Anstriches bei Putz- und
Malerarbeiten, Klebebänder sind sofort wieder zu entfernen!
Die Firma Kubasch übernimmt bei
Nichteinhaltung dieser Hinweise
keine Gewährleistung für die gelieferten Türen und Fenster!
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Wartungs- und Pflegehinweise:
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf einer
Holztür bzw. eines Holzfensters der Firma
Kubasch. Sie haben damit ein Markenprodukt aus Mecklenburg-Strelitz erworben,
das mit höchster Präzision und Sorgfalt
speziell für Sie gefertigt wurde.
Damit Sie viele Jahre Freude an der
Schönheit Ihrer Tür bzw. Ihres Fensters
haben, ist es notwendig wie bei jedem
Bauteil, das ständig der Witterung ausgesetzt ist, durch Pflege und Wartung,
Funktion und Schönheit zu erhalten und
dadurch die selbstverständlichen Renovierungsintervalle zu verlängern.
l Die periodische Reinigung von Glas
und Rahmen darf nicht mit aggressiven
z.B. salmiakhaltigen Reinigungsmitteln
erfolgen. Empfehlenswert ist normales
Leitungswasser unter Zusatz von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln.
l Helle Lasuren insbesondere auf
Nadelhölzern bieten im Außenbereich,
d.h. bei ungehindertem Einwirken von
Witterungseinflüssen langfristig weniger Schutz vor UV-Strahlen als mittlere
Farbtöne. Hierbei wird in Verbindung
mit einer Feuchteaufnahme das Lignin
(Holzinhaltsstoff) abgebaut, was zu einer
Vergrauung des Holzes führen kann.

l Ausbleichen, Glanzverlust sowie
Farbtonveränderungen durch natürliches Abwittern können auch bei
ordnungsgemäßer Wartung nicht
ausgeschlossen werden.
l Eine Durchsicht von Türen und Fenstern
auf Beschädigungen sollte einmal pro
Jahr (Frühjahrsputz) erfolgen. Diese
beinhaltet die Prüfung der Beschichtung, Dichtung und Versiegelung. Die
Beschläge sind ggf. an den beweglichen
Stellen zu fetten bzw. zu ölen und eventuell nachzustellen.
l Für die einfache und leichte Pflege der
Beschichtung bieten wir ein spezielles
Pflegeset an. Anwendungshinweise
finden Sie auf der Verpackung.
Damit können Sie Renovierungsintervalle erheblich verlängern.

Ein Renovierungsintervall sollte
wie folgt durchgeführt werden:
l Beschädigte Oberflächen mit 280er
Körnung leicht anschleifen und
gründlich entstauben. Verwenden Sie
unter keinen Umständen Stahlwolle!

l Anschließend ein- bis zweimal
Streichlasur im gewünschten Farbton
auftragen.
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