Fensterbänke
Reinigung und Pflege
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Bei unseren Objektbegehungen stellen wir
leider immer wieder fest, dass die Reinigung der pulverbeschichteten Außenfensterbänke bei einigen Wohnungen stark
vernachlässigt wird. Insbesondere dann,
wenn Fliegengitter außen an den Fenstern
angebracht wurden.
Viele Fensterbänke sind bereits so stark
verschmutzt, dass irreparable Schäden am
Material zu befürchten sind, wenn keine
regelmäßige Reinigung durchgeführt wird.
Um das Aussehen der Fensterbänke zu
erhalten, braucht es wenig Aufwand, denn
die Pflege ist simpel und dauert nur wenige Minuten.
Pflegeintervalle
Zum Erhalt des Glanzes ist eine Reinigung
auf dem Land mindestens zwei Mal pro
Jahr zu empfehlen, da hier wenig Schmutz
in der Luft ist. In der Stadt sind mindestens
vier Reinigungen pro Jahr empfehlenswert.
Geeigneten Putzlappen wählen
Ein feuchter Lappen oder die weiche Seite
eines Küchenschwammes ist ausreichend,
um den Dreck zu entfernen. Bürsten oder
kratzende Gegenstände sind für die Reinigung nicht geeignet, denn sie beschädigen
die Oberfläche.

Wasser, Seife, Säure – Welcher Reiniger hilft?
Bei der Reinigung gilt: Die einfachste Lösung ist meist die beste Lösung. Lauwarmes Wasser (~25 °C) reicht bereits aus,
um Dreck zu entfernen. Warmes oder gar
heißes Wasser ist nicht empfehlenswert,
da es die Oberfläche schädigen kann.
Bei hartnäckigerem Dreck kann mit ein
wenig pH – neutraler (5,5 – 7) Seife
nachgeholfen werden.
WICHTIG, spülen Sie die Seife von der
Fensterbank mit klarem Wasser ab.
Wird eine Seife benutzt, die außerhalb des
pH – Bereiches von 5.5 – 7 liegt, wird
durch eine chemische Reaktion die Oberfläche angegriffen. Bei pulverbeschichteten Bauteilen löst sich die Farbschicht auf.
Groben Schmutz entfernen
Lässt sich mit einfachem Wischen grober
Schmutz (z.B. Erde oder Vogelkot) nicht
entfernen, gibt es einen einfachen Trick.
Machen Sie einen Lappen nass und lassen Sie ihn auf der schmutzigen Stelle für
einen Moment liegen.
Nun können Sie mit leichtem Druck den
Dreck entfernen. Benutzen Sie keine Bürsten oder kratzenden Gegenstände. Sie
entfernen damit zwar den Dreck, aber
gleichzeitig zerkratzt die Oberfläche.
Verwenden Sie für die Reinigung niemals
Dampfstrahlgeräte oder Hochdruckreiniger.
Bitte stellen Sie auch niemals irgendwelche Gegenstände, wie z.B. Blumentöpfe usw. außen auf den Fensterbänken ab.
Mit dieser einfachen Reinigungsanleitung
können Sie alle pulverbeschichteten Oberflächen, wie z.B. Ihr Balkongeländer oder
Ihren Briefkasten sachgemäß reinigen.
Bitte denken Sie auch an die regelmäßige
Reinigung Ihrer Fensterrahmen von außen, welche leider auch sehr oft vernachlässigt wird. Vielen Dank!
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