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Damit VENTANA Fenster und Türen von un-
vermeidbaren Umwelteinflüssen geschützt 
werden, sollte regelmäßig eine Reinigung 
mit Wasser oder milder Seifenlauge durch-
geführt werden. Bitte beachten Sie, dass ag-
gressive Mittel wie z. B. Scheuermittel die 
Oberflächen angreifen können. Reiben Sie 
die Rahmen dabei nicht trocken, da sie sich 
so elektrostatisch aufladen und Schmutz 
angezogen werden kann. Stattdessen reicht 
es den Rahmen einfach feucht abzuwischen 
– fertig! Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir eine Reinigung mit einem von
uns angebotenen Spezialreiniger, gefolgt von
einer Behandlung mit schützendem Konser-
vierer. Darüber hinaus sollten die Dichtun-
gen geschmeidig und die Beschlagtei le leicht
gangbar gehalten werden. Im Pflegeset fin-
den Sie alles für die  perfekte Fensterpflege.



1. Spezial Reiniger

Für Fenster und Türen aus Kunststoff und Aluminium. 
Selbst stärkste Verschmutzungen beseitigt dieser 
Intensivreiniger schnell und gründlich. (Inhalt: 500 ml)

2. Konservierer

Mit Langzeitwirkung zur Nachbehandlung der gerei-
nigten Oberflächen. Schützt Fenster und Türen wir-
kungsvoll vor schädlichen Umwelteinflüssen. (Inhalt: 
500 ml)

3. Dichtungspflege

Um die Elastizität der Dichtungen auf Dauer zu erhal-
ten, sind regelmäßige Reinigung und anschließende 
Behandlung mit der Dichtungspflege angebracht. 
(Inhalt: 100 ml)

4. Spezialfett

Mit einer kleinen Menge Spezialfett halten Sie die 
sichtbaren beweglichen Beschlagteile für lange Zeit 
einwandfrei funktionsfähig. (Inhalt: 50 ml)

5. Sprühöl

Ein Druck auf den Knopf genügt und Sie erreichen mit 
dem Sprühöl auch die schwer zugänglichen bewegli-
chen Beschläge. Auf diese Weise lässt sich Ihr Fenster 
immer leicht bedienen. (Inhalt: 100 ml)

6. Die Rahmenoberflächen

Etwas spezial Reiniger auf ein weiches Tuch geben 
und die Oberflächen gründlich abreiben. Mit klarem 
Wasser nachwaschen und abledern. Durch zusätzli-
che Behandlung mit dem Konservierer wird optimaler 
Schutz gegen aggressive Umwelteinflüsse erreicht.

7. Die Beschläge

Moderne Fensterbeschläge funktionieren dauerhaft 
leicht und störungsfrei, wenn sie einmal jährlich 
gewartet  werden. Einfach die sichtbaren Beschlag-
teile mit Spezialfett und die verdeckt l iegenden mit 
Sprühöl  behandeln.

8. Die Dichtungen

Dichtungen von Zeit zu Zeit gründlich
mit dem spezial Reiniger säubern, mit
warmem Wasser abspülen und trock-
nen. Danach die Dichtungspflege mit 
einem weichen Tuch auftragen.


