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Pflege- und Wartungshinweise für Innentüren

Sie haben sich für Qualitätstüren entschieden, welche nach neuestem Stand der Technik gefertigt wurden. 
Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren Innentüren haben, geben wir Ihnen einige wichtige Pflegehinweise.
Die Innentüren sind relativ pflegeleicht und wartungsarm. Neben der regelmäßigen Pflege sollte aber auch eine 
regelmäßige Funktionskontrolle der Türen vorgenommen werden. Bei Türen mit besonderen Eigenschaften in 
Bezug auf Brandschutz, Rauchschutz u. ä. sind Wartungsarbeiten durch eine Fachfirma vorgeschrieben.
Falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben oder Probleme auftreten, so rufen Sie uns doch einfach an.
Wir sind Ihnen gerne behilflich.

Pflegehinweise für Innentüren mit Holzoberfläche

Reinigen Sie Ihre Türen bitte mit einem trockenen Tuch. Alle 3 Monate empfiehlt sich eine Reinigung mit einem 
angefeuchteten Tuch und anschließendem trocken reiben.
Seien Sie hierbei sparsam mit Wasser. Holz ist ein hygroskopisches Material und reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe.
Verwenden Sie keine scharfen Reiniger, Scheuerschwämme oder kratzige Tücher. Hierdurch würde die Oberfläche
beschädigt. Besonders gut eignen sich weiche fusselfreie Tücher. Wischen Sie mit diesen vorzugsweise in Längsrichtung. 
Ist die Oberfläche stärker verschmutzt können Sie diese mit einem weichen feuchten Tuch unter Zugabe einer
geringen Menge an handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülseife oder Neutralseife reinigen. Wischen Sie 
anschließend die Oberfläche mit einem feuchten Tuch nach und mit einem anderen fusselfreiem Tuch trocken.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals scharfe Gegenstände, Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel 
und auch keine Haushaltstücher mit rauhen Faseroberflächen o.ä.!

Reinigung und Pflege von CPL-Oberflächen

CPL ist damit extrem robust, strapazierfähig, pflegeleicht und hält auch stärksten Beanspruchungen stand. 
Die Oberfläche ist mit einem haushaltsüblichen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch kinderleicht zu reinigen. 
Um die Schönheit der Oberfläche zu erhalten, sollten aber keine abrasiven Reiniger (Scheuermittel) verwendet
werden. Wischen Sie anschließend die Oberfläche mit einem feuchten Tuch nach und mit einem anderen fussel-
freiem Tuch trocken.

Pflegehinweise Glastüren und Glasflächen

Glas ist mehr als nur ein schlichter und transparenter Werkstoff. Für die Reinigung empfehlen wir ein weiches,
fusselfreies Tuch (keine Papier- oder Zellstofftücher) oder einen für Glas geeigneten Schwamm und klares Wasser 
mit etwas Spülmittelzusatz oder handelsüblichen Glasreiniger (max. 10 % Alkohol) zu verwenden. Das Glas dabei
großflächig mit wenig Druck reinigen und danach trocken polieren. 
Niemals ätzende, säurehaltige, alkalische oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel einsetzen, welche die Glas-
oberfläche beschädigen könnten. Auch der Kontakt mit Klebstoffen, Silikonen, Ölen und Fetten ist zu vermeiden. 
Starke Verschmutzungen bitte keinesfalls mit Scheuermitteln, groben Reinigungsschwämmen, Schleifkörpern oder
scharfen und spitzen Gegenständen bearbeiten, da diese irreparable Schäden auf der Oberfläche hinterlassen 
können.

Verwenden Sie bitte auch keine alten Tücher, da die Schmutzpartikel Kratzer verursachen könnten.

Pflegehinweise für lackierte Oberflächen

Lack hat ein glattes und damit pflegeleichtes Oberflächen-Finish. Die Reinigung sollte deshalb mit einem leicht 
angefeuchtetem und weichen Tuch erfolgen. Staub lässt sich mit einem trockenen weichen Tuch am besten 
entfernen. Stärkere Verschmutzungen beseitigt man mit einem neutralen Reinigungsmittel. Auch bei Lack sollten
keine abrasiven Reiniger (Scheuermittel) verwendet werden um den natürlichen Glanz der Oberfläche zu erhalten.

Wartungshinweise für Funktionstüren

Um die Schutzfunktion von Feuerschutz-, Rauchschutz- und Schallschutztüren oder Türen mit anderen
technischen Funktionen dauerhaft zu gewährleisten, muss die einwandfreie Funktion aller Zubehörteile 
wie Beschläge (Türschließer, Schlösser etc.) und Dichtungen durch eine regelmäßige Wartung sicher-
gestellt werden. 


