Kunststofffenster
Reinigung und Pflege
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Tipp: Achten Sie darauf, Rückstände von Reinigungsmitteln vollständig zu entfernen, diese
können sich sonst in das Material einbrennen
und Flecken bilden.
4. Fensterglas putzen

Die Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern ist für viele ein leidiges Thema. Jedoch ist
sie wichtig, um nachhaltig nicht nur den vollen
Durchblick zu behalten, sondern auch Schäden am Fenster und damit verbundene Mängelanzeigen vorzubeugen. Hier finden Sie
Tipps und Tricks für eine einfache und schnelle Fensterreinigung und erfahren, warum sich
die regelmäßige Pflege wirklich lohnt.

1. Vorbereitung am Kunststofffenster
Oberflächlicher Dreck – wie z.B. Staub, Spinnenweben oder Laubpartikel – lassen sich am
besten mit einem Handfeger mit weichen
Borsten entfernen. So können Sie auch die
schwer zugänglichen Fugen problemlos und
schnell reinigen, ohne Kratzer zu hinterlassen.

2. Entwässerungsschlitze säubern
Die kleinen Kanäle dienen zur Ableitung von
Regen oder Feuchtigkeit und sind vor allem im
Winter wichtig, um Schäden durch gefrorenes
Wasser zu vermeiden. Reinigen Sie die Öffnungen mit einer schmalen Bürste oder einem
Holzspieß, um Verstopfungen zu lösen. Spülen Sie anschließend mit etwas klarem Wasser
nach.

3. Kunststoffprofil reinigen
Für die Reinigung der glatten Oberfläche benötigen Sie lediglich warmes Wasser mit etwas Spülmittel sowie ein weiches Tuch. Wischen Sie den Rahmen rundherum ab, lassen
Sie die Lösung kurz einwirken und spülen Sie
anschließend noch einmal mit klarem Wasser
nach. Mit einem sauberen Tuch einfach abtrocknen.

Die Reinigung der Fensterscheiben unterscheidet sich nicht von gewöhnlichem Glas.
Sie können dazu handelsüblichen Glasreiniger
verwenden, Mikrofasertücher oder auch das
altbekannte Fensterleder. Wichtig ist, dass Sie
keine alkoholhaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel nutzen, die die Dichtungen oder
den Rahmen angreifen könnten.
Tipp: Putzen Sie die Scheiben nicht im direkten Sonnenlicht, sonst trocknet das Wasser zu
schnell und es entstehen unschöne Schlieren.
5. Fensterdichtungen pflegen
Fensterdichtungen sind unerlässlich für die
optimale Funktionalität Ihrer Fenster. Entfernen Sie Schmutzrückstände mit einem feuchten, weichen Tuch und wischen Sie anschließend trocken nach. Verwenden Sie in keinem
Fall ätzende oder scharfe Reinigungsmittel.
Diese greifen das Material an und machen es
porös.
Tipp: Tragen Sie nach der Reinigung Silikonspray oder ein äquivalentes Schmiermittel auf,
um die Elastizität der Dichtungen und damit
die Wind- und Regendichtigkeit zu erhalten.
6. Fensterbeschläge warten
Um die Funktionalität der Fensterbeschläge zu
gewährleisten, sollten diese mind. einmal jährlich gewartet werden. Kontrollieren Sie dazu
alle Beschlagteile auf etwaige Verschleißerscheinungen. Die beweglichen Teile und Verschlüsse werden durch Einfetten geschmeidig
gehalten. Grobe Verschmutzungen können vor
der Pflege mit einem feuchten Lappen entfernt
werden.
Tipp: Verwenden Sie ausschließlich Reinigungs- und Pflegemittel, die den Korrosionsschutz der Beschläge nicht beeinträchtigen.
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