
Pflegeanleitung für Aluminium-Haustüren

Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen aus Aluminium
Mindestens einmal im Jahr solltest Du den Rahmen und den Flügel reinigen, bei großen Einflüssen aus der Umgebung sogar

mehrmals im Jahr. Wir empfehlen Dir zur Reinigung kaltes Wasser, dem ein wenig Seife oder ein mildes Spülmittel zugegeben

wird. Verwende ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Achte darauf, dass keine direkte Sonneneinstrahlung oder eine

Oberflächentemperatur von mehr als 25 °C vorhanden ist. Du solltest keine groben, abrasiven, sauren, lösemittelhaltigen oder

stark alkalische Reinigungsmittel und keine groben Reinigungsschwämme, die die Oberfläche beschädigen könnten

verwenden. Verwende keine Reinigungsmittel mit unbekannter Zusammensetzung.  Bei matten und strukturierten Farben darf

die Oberfläche nicht poliert werden.

Pflege von Glasoberflächen
Verwende für die Pflege von Glas einen herkömmliche Glasreiniger und ein weiches Tuch, welches das Glas nicht zerkratzt.

Feste Rückstände kannst Du mit geeigneten Lösungsmitteln (Reinigungsbenzin, Aceton, Etanol, etc.) entfernen und dann mit

Wasser abwaschen. Achte bei der Reinigung mit Lösungsmitteln darauf, dass die Kantenabdichtung des Isolierglases, der

Dichtung oder andere organische Teile (Silikonfugen) nicht beschädigt werden. Für die Reinigung von Glas dürfen keine starken

alkalischen Waschmittel oder Säuren, insbesondere Flusssäuren, sowie fluorid-basierte Reinigungsmittel verwendet werden.

Dichtungspflege

Die Dichtungen sind mit den üblichen milden Reinigungsmitteln zu reinigen. Um die Funktionalität aufrechtzuerhalten, solltest

Du diese Stellen mindestens einmal jährlich reinigen und schmieren. Silikon-Sprays eignen sich auch für die Pflege von

Dichtungen. So wird die Dichtigkeit und Lebensdauer der Dichtungen erhöht.

Beschlagspflege

Behandel alle beweglichen Teile der Beschläge mindestens zweimal jährlich mit nicht säurehaltigen Fetten oder Schmieröl.

Dies erhöht die Lebensdauer der Beschläge und der Betrieb am Haken- und Zylindereinsatz wird einfacher. Es ist auch

notwendig, die Bänder zu schmieren, hier verwende am einfachsten ein Ölspray. Um den Zylinder zu schmieren, verwende ein

Graphitpulver. Den Beschlag solltest Du regelmäßig auf die korrekte Position, Befestigung und möglichen Verschleiß prüfen.

Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.        09/2021

Herzlichen Glückwunsch!
Du hast Dich für eine hochwertige und pflegeleichte Haustür aus Aluminium entschieden. Bei richtiger Pflege wirst Du viele

Jahre Freude an Deiner neuen Tür haben und Dich jeden Tag aufs Neue an der tollen Optik, der reibungslosen Funktion und

Sicherheit erfreuen.

Damit Dir Deine neue Haustür so lange wie möglich Freude bereitet, haben wir ein paar grundlegende Hinweise für Dich:

Edelstahlpflege

Grundsätzlich benötigen Edelstahlprodukte keine besondere Pflege aber eine regelmäßige Reinigung ist jedoch erforderlich.

Staub-, Ruß- und Fingerabdruckspuren kannst Du mit einem feuchten, weichen Tuch entfernen, anschließend die Fläche

trocken wischen. Für festen Schmutz (Betonflecken, Gips,…) verwende Reinigungsmittel mit einem Polierzusatz. Für Spuren von

Oberflächenrost, die eine Folge von feinem Metallstaub in der Luft sind (in der Nähe von Straßen, Schotterstraßen, bei

komplementären Gebäuden, durch Baustellen, längere Wartungsarbeiten,…) kannst Du ein Nylontuch mit Zusatz von Wasser,

gemischt mit einem organischen oder mineralischen Verdünnungsmittel, verwenden. In der Anfangsphase des

Oberflächenrostes reicht es bereits aus, in Schleifrichtung zu reiben und zu schleifen.

Reinigung, Plfege der Sicherheitsverriegelungen „Armo“ und Armo Comfort“

Zweimal jährlich - Öl


