
 
 
 
 

 
Instandhaltungs- und Pflegeanleitung  
 
 
Gleich nach dem Einbau der neuen Fenster: 

 
- Fenster bei Putz- und Innenausbauarbeiten mit geeigneten Klebebändern abkleben, hohe 

Baufeuchten sind zu vermeiden. 
- Glasscheiben erst nach Aushärtung der Silikonversieglung reinigen! Die Vernetzungsdauer 

kann je nach Temperatur und Luftfeuchte bis zu 3 Wochen dauern. 
- Die Oberflächenbeschichtung auf Beschädigungen überprüfen. Schadstellen bitte sofort aus-

bessern. Zu Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Beschlagspflege: 
Unsere Fenster und Haustüren sind mit hochwertigen Drehkipp-Beschlägen ausgestattet. Damit diese 
einwandfrei und bequem funktionieren, sollen nachstehende Wartungsarbeiten mindestens einmal 
jährlich durchgeführt werden.  
 

- Sicherheitsrelevante Beschlagsteile auf festen Sitz und Verschleiß prüfen.  
- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschläge sind zu fetten oder zu ölen. 
- Handelsübliche Schmiermittel (z.B. Kriechöl) ohne Silikon verwenden. 
- Die Beschläge der Fenster sollten so eingestellt sein, dass die Bedienung leicht gängig ist. 

Das Einstellen sollte vom Fachmann erledigt werden. Gerne sind wir ihnen hierbei behilflich. 
 

 
Oberflächenpflege: 
Grundsätzlich gilt: Pflegen statt Streichen! Das heißt, Holzfenster sollte man genauso wie andere 
hochwertigen Dinge des Lebens pflegen. Dadurch können die Renovierungsintervalle Ihrer Fenster 
deutlich verlängert werden.  
Unsere spezielle Pflegemilch sollte 1 – 2 mal pro Jahr, zum Beispiel im Zuge der 
Scheibenreinigung aufgetragen werden. Dieses  hochaktive Pflegemittel frischt den 
Beschichtungsfilm auf und sorgt für optimalen Wetterschutz in Verbindung mit edler 
Optik. In diesem Zuge bitte die Lackoberfläche auf Schäden wie zum Beispiel Hagel-
schlag prüfen.     
 
Erfolgt keine Pflege, kann man von folgenden Renovierungsintervallen ausgehen.  
 
 

Beanspruchung Farbton Renovierung im…  
Außenklima: 
(nicht der Bewitterung 
ausgesetzte Hölzer ). 

transparent (Lasur) 

deckend 

7. Jahr 

10. Jahr 

Freiluftklima bei normaler 
Bewitterung. 

transparent hell 

transparent dunkel 

deckend 

4. Jahr 

5. Jahr 

10. Jahr 

Freiluftklima bei extremer 
direkter Bewitterung. 

transparent hell 

transparent dunkel 

deckend 

3. Jahr 

4. Jahr 

6. Jahr 

 
Für den Instandhaltungsanstrich empfehlen wir folgende Produkte von impra ®.       

Lasierend mit profilan ®-top oder deckend mit profilan ®-opac.  

 



 
 
 
 
Lüften: 
Mit den neuen Fenstern richtig lüften, das spart Heizkosten und dient Ihrer Gesundheit. 
 
Um Kondensatbildung an den Fensterscheiben oder gar Schimmel an den Wänden zu vermeiden, 
sollte man folgendes beherzigen. 
 

- Morgens alle Räume ca. 20 Minuten lüften. 
- Tagsüber je nach Nutzung, 3 - 4 mal jeweils 10  Minuten lüften. 
- Beim Lüften die Heizung zurückdrehen und Fenster weit öffnen. 

 
Bei den heutigen Lebensgewohnheiten, ist eine Stoßlüftung oft nicht möglich. Ebenso werden moder-
ne Bauwerke oder sanierte Häuser hoch wärmegedämmt. In beiden Fällen sollte Ihnen der Planer 
oder der dämmende Fachbetrieb ein sinnvolles Belüftungskonzept gemäß DIN 1946-6 erstellen.    
 
 
 
 
 
 
Aus diesen Empfehlungen können keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. 
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