PFLEGEANLEITUNG

Im Gebäudebereich eingesetzte Produkte nutzen sich aufgrund ihres täglichen
Gebrauchs sowie durch schädliche Umwelteinflüsse langsam ab. In rauen
Umgebungen wie beispielsweise in Küstenregionen oder in Gewerbegebieten ist
ihre Pflege deshalb umso wichtiger. Selbst Produkte aus Edelstahl benötigen
regelmäßige Pflege, um sie vor Verwitterung in bestimmten Umgebungen zu
schützen.

Thermolackierte Produkte
Produkte aus thermolackiertem Aluminium müssen regelmäßig gereinigt und
gepflegt werden, damit ihre dekorativen Eigenschaften und die Schutzwirkung
der Beschichtung erhalten bleiben.
Als Reinigungsmethode wird empfohlen, alle oberflächlichen Verunreinigungen
zu entfernen. Dazu die Sichtflächen mit einem weichen, feuchten Tuch
und lauwarmem Wasser mit einem sanften Reinigungsmittel abwischen.
Anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch trockenwischen. Auf keinen
Fall mit einer Bürste oder einem Schwamm mit rauer Oberfläche reinigen.
Bei hartnäckigen Verunreinigungen auf der Beschichtung kann Waschbenzin
verwendet werden, keinesfalls jedoch scheuernde oder keton-, ester- oder
alkoholhaltige Reinigungsmittel.
Damit Ihre Fenster ihr ursprüngliches Aussehen behalten, müssen sie regelmäßig
abgespült werden. Werden die Fenster über einen längeren Zeitraum hinweg
nicht gereinigt, so hinterlässt dies Spuren und es wird zunehmend schwierig,
ihnen wieder zu ihrem anfänglichen Glanz zu verhelfen.

Eloxierte Produkte
Produkte mit eloxierten Oberflächen können nach der gleichen Vorgehensweise
wie thermolackierte Produkte gereinigt werden.
Wenn Verunreinigungen damit nicht entfernt werden können, kann ein Reiniger
mit Lösungsmittel (beispielsweise Petroleum, Terpentin oder Waschbenzin)
verwendet werden.

Schienensysteme
Die Schienen der Schiebefenster müssen ebenfalls regelmäßig gereinigt werden,
um ein vorzeitiges Verschleißen des Schienensystems zu verhindern.
Warmes oder kaltes Wasser in die Schiene sprühen und überschüssiges Wasser
mit einem trockenen Tuch abwischen.
Wenn sich die Flügel schwer verschieben lassen, die Bürsten mit Seifenwasser
schrubben.
Achtung: Niemals Öl auf die Schienen auftragen!

Häufigkeit
Die Reinigung muss in regelmäßigen Abständen von dem zugelassenen VitrocsaPartner, der das System eingebaut hat, oder direkt von Vitrocsa Headquarters in
der Schweiz durchgeführt werden.

Scheiben
Reinigung
Die Scheiben müssen mit geeigneten Mitteln gereinigt werden. Niemals
scheuernde Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.
Thermoschock
Um einen eventuellen Bruch der Scheibe zu vermeiden, sollten Möbelstücke oder
andere Dekorationselemente mit einem Mindestabstand von 30 Zentimetern
zur Scheibe aufgestellt werden.
Vorhänge und Gardinen in dunklen Farben sind unbedingt zu vermeiden.

Optimale Lüftung
Auch bei niedrigen Außentemperaturen muss der Raum morgens und abends
mindestens 10 Minuten lang gelüftet werden, um für frische Raumluft zu sorgen
und um zu vermeiden, dass sich durch eine zu hohe Innenluftfeuchtigkeit
Kondenswasser an der Scheibe und den Profilen bildet.
In den Wintermonaten begünstigt eine relative Luftfeuchtigkeit von mehr als
50 % die Bildung von Kondenswasser und das Wachstum von Mikroorganismen
wie zum Beispiel Milben.

Austausch von Teilen und Wartung
Unsere Hochpräzisionsprodukte sollen Sie über viele Jahre hinweg rundum
zufriedenstellen. Falls jedoch bestimmte Teile ersetzt werden müssen, so
können diese bei unserem zugelassenen Vitrocsa-Partner, der das System
eingebaut hat, oder direkt bei Vitrocsa Headquarters in der Schweiz erworben
werden.

Senkrechtschiebefenstersysteme
Einmal jährlich ist eine Sichtprüfung der gesamten Kabellänge sowie der
Bördelverbindung der Gewindestange durchzuführen. Dies hat den Hintergrund,
dass die jeweiligen Umweltbedingungen Einfluss auf die Lebensdauer der Kabel
und ihren Verschleiß haben können.

Antrieb von Schiebefenstern und Senkrechtschiebefenstern
Unter Extrembedingungen jährlich (oder alle 2 Jahre):
•
Küstengebiete
•
korrosionsfördernde Umgebung
•
schwere Platte (mehr als 500 kg)
Standard: 3 Jahre
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