Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Info, Sie haben sich für ein hochwertiges Kunststoff-Element entschieden,
hierfür die Pflegemittel:

für die Fensterbeschläge:
Beschlägespray ist ein Spezial-Wartungs- und Pflegemittel für alle beweglichen Beschlagteile und die
Mechanik an Fenstern, Türen, Toren und Garagen.
Es wird im Handwerk sowie in Industriebetrieben für die Produktion und Instandhaltung von
Fenstern und Türen eingesetzt - überall dort,
wo Mechanik- und Beschlagteile verbaut werden und es auf die langfristige einwandfreie Funktion
ankommt.
Das Beschlägespray schützt effektiv vor Schmutz und Korrosion,
verlängert die Lebensdauer der Beschlagteile und reduziert die Gefahr von Folgeschäden.

für die Alu-Flachschwelle:
damit die untere Dichtung leichter über die Schwelle geschoben werden kann und sich nicht abnutzt:
PTFE-Spray ist ein fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihaftwirkung auf der Basis
von PTFE.
PTFE-Spray haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen.
Durch den hohen PTFE-Anteil wird der Reibwert deutlich verringert.
Die Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend sowie beständig gegen Öle, Fette und
viele Chemikalien.
PTFE-Spray wird als Dauerschmierung an Gleit- und Laufschienen sowie Führungen, an
Förderbändern,
Transportrollen und –rutschen, an Fenstern, an Schneidewerkzeugen und Verpackungsmaschinen
eingesetzt.
Als wasserabweisende Beschichtung von Papier- und Korkdichtungen sowie von
Dichtungspackungen,
an Stelle siliconhaltiger Trennmittel und überall dort, wo eine Öl- oder Fettschmierung nicht zulässig
oder erwünscht ist.

für die Oberfläche der Kunststoff-Elemente:
REINIGER PVC WEISS
Reiniger PVC Weiss ist geeignet für PVC-Hart-Weiss Teile aller Art,
wie z. B. helle Fensterprofile, Türen, Profilmaterial wie Blendrahmen, Ablaufleisten,
Schlagleisten, Wetterschenkel und Rollladenteile, helle PVC-Möbel, helle Kunststoff-Zäune.
Reiniger PVC Weiss besitzt darüber hinaus eine antistatische Wirkung,
die die Oberfläche schmutzabweisend ausrüstet.
Er reinigt gründlich und beseitigt Verschmutzungen allgemein,
aber auch hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Nikotin.
Nicht für folienbeschichtete Oberflächen verwenden – hierfür empfehlen wir den Reiniger PVC Color.
Produktvorteile:
• nicht anlösend
• reinigt gründlich und schonend

• wirkt antistatisch
• reduziert die Wiederverschmutzung
• lösemittelfrei
• biologisch gut abbaubar
die Pflege der Beschläge sollte 1 x im Jahr nachweislich durchgeführt werden.

Bodenschwelle (Flachschwelle) für Balkontüren:
Wenn Sie sich für eine Fenstertür mit thermisch getrennter Bodenschiene (Flachschwelle)
entschieden haben.
Bitte beachten Sie, dass bei Ausführung derartiger Bauelemente in ungeschützter Einbausituation
(ohne Überstand, Vordach oder ähnliches)
und extremer Wetterlage (z. B. Sturm, Schlagregen) Undichtigkeiten im Bereich der Bodenschiene
auftreten können.
Für diesen unter vorbezeichneten Umständen möglichen Mangel am Produkt,
wie auch für daraus resultierende Folgeschäden schließen wir jede Haftung aus.
Alle anderen Gewährleistungsansprüche, die aus dem gleichen Geschäft abzuleiten sind,
bleiben hiervon selbstverständlich unberührt.
Das durch uns gelieferte Qualitätsprodukt entspricht in dieser Bauform:
Schwellen müssen bei der Montage druckfest unterfüttert werden um die dauerhafte Funktion zu
gewährleisten!
Wir weisen darauf hin, dass bauseits eine rückstaufreie Entwässerung des äußeren Bodenbelages
zwingend erforderlich ist.
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