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Wichtige Hinweise!
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
herzlichen Gl€ckwunsch: mit den von uns gelieferten Fenstern aus REHAU-Profilen haben Sie sich
f€r Fenster auf dem neuesten Stand der Technik entschieden. Sie sind nahezu wartungsfrei und
pflegeleicht.
Um deren Funktion und Aussehen f€r viele Jahre zu erhalten, sollten Sie unbedingt nachfolgende
Tips beachten (sie helfen Schwitzwasserbildung zu vermeiden):
Wie l€ften?
Fenster und T€ren aus REHAU - Profilsystemen schlie•en sehr dicht und helfen dadurch, eine
Menge Heizenergie zu sparen. Gerade deshalb kommt es auf das richtige L€ften an.
So geht‚s:
* L€ften Sie vor allem im Winter mehrmals tƒglich, Dabei ist es vorteilhafter, die Fenster f€r
kurze Zeit ganz zu „ffnen, anstatt sie stundenlang in Kippstellung zu halten: Die Wƒrmeverluste bleiben gering, wenn M„bel und Wƒnde nicht ausk€hlen. F€r die Dauerl€ftung in der
ungeheizten Jahreszeit k„nnen wir Ihnen eine Spaltl€ftung empfehlen, welche auf den
Blendrahmen montiert wird.
* Morgens ist eine gr€ndliche Durchl€ftung aller Rƒume f€r 10 bis 20 Minuten besonders
wichtig. Es geht schneller, wenn Sie durch Kippen gegen€berliegender Fenster f€r Zugluft
sorgen.
* Tags€ber gen€gen ca. f€nf Minuten um die verbrauchte gegen frische Luft auszutauschen.
Danach sollten die Fenster wieder geschlossen werden.
Wie pflegen?
Ihre neuen Fenster brauchen eigentlich keine besondere Pflege. Sollte der Zahn der Zeit doch
einmal seine Spuren hinterlassen, dann verwenden Sie f€r normale und auch „lhaltige Verschmutzungen den REHAU-Spezialreiniger, welchen Sie bei uns bekommen k„nnen. Bitte verwenden Sie
k e i n e Scheuermittel oder aggressive L„sungen wie Aceton oder Nitroverd€nnung, weil dadurch
Rahmen und Dichtungen angegriffen werden. Au•erdem sollten Sie den beweglichen Beschlagsteilen ein- bis zweimal im Jahr ein paar Tropfen …l g„nnen, damit sich die Fenster immer leicht „ffnen
und schlie•en lassen. F€r diesen Zweck bieten wir ein entsprechendes Wartungsspray an. Dar€ber
hinaus k„nnen Sie bei uns auch ein komplettes Pflegeset erwerben, welches zusƒtzlich einen Pflegestift f€r die Dichtungen enthƒlt.
Wenn Sie diese Tips befolgen, werden Sie viel und lange Zeit Freude an Ihrem Fenster haben!
Ihr Fensterteam der
RB Reinert Bauelemente GmbH

