
Pflegehinweis für Ihre Haustür

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Haustür von Kneer-Südfenster. Um die hochwertige Qualität Ihrer 

Haustür zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Oberfläche:
Diese Holzhaustüre ist hochwertig und fertig beschichtet. Bitte beachten Sie, dass Sie diese hochwertige Oberfläche der Türe bei 

Einputzarbeiten und Tiefengrundbeschichtungen unbedingt fachgerecht abzudecken ist. Um das Risiko von Lackabriss zu vermeiden, dürfen 

Sie nur Klebebänder verwenden, die für Acryl-Lacke zugelassen sind, wie z.B. TESA 4438. Diese Klebebänder sollten nach mindestens vier 

Wochen wieder entfernt werden (Herstellerangaben beachten). Verwenden Sie dafür bitte keine spitze oder raue Gegenstände. Weiter muss, 

um Lackschäden zu vermeide, nach dem Erstanstrich die Baufeuchte unbedingt sofort abgelüftet werden.

Holz:
Sie sollten die Holzteile regelmäßig mit reinem Wasser abwaschen, um Staub, Insektenschmutz und dergleichen zu entfernen. Dabei ist es 

ratsam, die Oberflächenbehandlung zu überprüfen, und ggf. mit einer Qualitäts-Dickschichtlasur (z.B. von Remmers, Teknos) zu überarbeiten. 

Außenliegende Holzteile bitte mindestens 1 x jährlich mit dem Kneer-Südfenster-Pflegemittel behandeln. 

Je nach Witterungseinflüssen sind Holzteile unterschiedlich stark belastet. Durch UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse (z. B. Hagel) 

können Schäden entstehen, die einer sofortigen Überarbeitung bedürfen. Deshalb müssen besonders bei hellen Lasuren und 

Nadelholzhaustüren die Wartungsintervalle verkürzt werden (mindestens jährliche Überprüfung).

Pflegeanleitung:
Bitte reinigen Sie die Oberfläche der Haustür mit milden, neutralen Haushaltsreinigern und einem weichen, sauberen Tuch. Bitte verwenden 

Sie, unabhängig vom Material Ihrer Tür, niemals einen Scheuerschwamm oder aggressive Reiniger um hartnäckige Verschmutzungen zu 

entfernen. Dies führt zu einer dauerhaften Beschädigung der Oberfläche.

Beschlagteile:
Ihre Haustür ist mit hochwertigen Beschlagteilen ausgestattet. Das bedeutet: Hoher Bedienkomfort, einwandfreie Funktion und lange 

Lebensdauer.

Erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit der Beschläge durch gelegentliches Ölen (1 x jährlich) mit säurefreiem Feinöl (z. B. Ballistol). Sie schützen 

die Beschläge damit vor vorzeitigem Verschleiß.

Montage:
- Regelmäßig Stoßlüften

- Bei Kondenswasser an der Türinnenseite, sowie bei Putz- und Estricharbeiten dringen und   reichlich Lüften

- Kreppbänder jeglicher Art bitte NICHT auf die Oberfläche kleben.

- Die Bauzeit-Schutzverpackung an Türzarge und Türflügel ist nach spätestens sechs Monaten zu entfernen

- Bei Winterbaumaßnahmen gleichzeitig lüften und heizen

Kneer-Südfenster wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Haustüranlage.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:

www.kneer-suedfenster.de
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