
r Reinigung und Pflege

von Kunststofffenstern 

Damit Sie mehr Spaß mit Ihren Fenstern haben, sind bei 

der Reinigung der Rahmenoberfläche einige Hinweise zu 

beachten, die wir hier für Sie zusammengestellt haben. Sie 

gelten für weiße wie auch für farbige Kunststofffenster. 

WICHTIG! 

r SCHUTZFOLIE DIREKT NACH DEM EINBAU ENTFERNEN

Schutzfolie schützt Ihre Fenster vor Schäden. Ihre Lebens

dauer ist nur auf die Zeit von Fensterbau und Montage 

geplant. Diese Folie ist sofort nach der Fenstermontage zu 

entfernen! 

Je länger die Profile mit Schutzfolien der Sonne ausgesetzt sind, 

desto schwieriger lassen sich die Schutzfolien entfernen bis zu 

dem Punkt, wo eine Entfernung gar nicht mehr möglich ist. 

Umwelteinflüsse, verbunden mit mangelnder oder fehler

hafter Reinigung, können dauerhafte Schäden an den 

Profiloberflächen hervorrufen, wie z.B. Verfärbungen an 

Profilen. Umwelteinflüsse sind beispielsweise Blütenstaub 

und besonders an Bahnanlagen Rost-, Teer- und Eisenpar

tikel sowie Industriestaub, Rußpartikel und eisenhaltiger 

Rasendünger. 

LANGLEBIG.WITTERUNGSBESTÄNDIG.PFLEGELEICHT. 

QGEAlAN 
IN NOVATION MIT SYSTEM 

rGRUNDREINIGUNG BEI VERSCHMUTZUNG NACH DER

MONTAGE 

Trotz Sorgfalt beim Einbau können Verschmutzungen durch 

Mörtelreste, Bauschaum, Kleister, Klebstoffe etc. auftreten. Die 

meisten Reste lassen sich von weißen Fensterrahmen unter 

Beachtung nachfolgender Hinweise problemlos entfernen, bei 

Rahmen mit farbigen Folien ist dies eingeschränkt möglich, da 

sonst die Folie und damit die farbige Oberfläche beschädigt 

werden können. 

Eine Reinigung bei Verunreinigungen durch Zement, 
Fliesenkleber, mineralische Putze und Fassadenfarbe ist bei 
weißen wie farbigen Fenstern möglich: 
- Die Oberfläche mit warmem Wasser abspülen, möglichst

mit Spülmittel reinigen (idealerweise pH-neutral)

- Die Verschmutzung damit ca. 5 Min. einweichen und mehr

fach mit warmem Wasser besprühen

- Danach die Verschmutzungen mit einer weichen Bürste

vom Fenster entfernen und wiederholt mit warmem

Wasser abspülen

Eine Reinigung bei Verschmutzung durch PU-Schaum, Dicht
stoffen und diversen Kunstharzputzen ist bei unbeschichte
ten weißen Fenstern möglich, bei farbigen Oberflächen nur 
bedingt: 
- Mit einer halbharten Spachtel Verschmutzung vorsichtig

seitlich abschieben

- Feucht nachwischen

Klebstoffreste auf Glasflächen bitte vorsichtig mit einer schräg 

gestellten Rasierklinge abtragen. 
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