
 
 

 

Allgemeine Pflegehinweise für Fenster 
Bitte achten Sie auf ihr vorherrschendes Raumklima. Damit die Fenster auf Dauer 

zuverlässig und sicher funktionieren, ist ein angemessenes Innenraumklima 

unumgänglich. Wir empfehlen eine Innenraumtemperatur von 18–23°C bei einer 

relativen Luftfeuchtigkeit von 40–60%. Reinigen Sie den Rahmen regelmäßig mit 

einem weichen Tuch, um die Oberfläche zu schützen. Dichtungen sind mit klarem 

Wasser zu reinigen und mit einem Silikonstift regelmäßig zu fetten. Zusätzlich sind 

auch die Entwässerungsrinnen regelmäßig von Verunreinigungen zu befreien.  

 
Lagerung am Einbauort 
Die Lagerung der Fenster sollte an einem trockenen und belüfteten Raum erfolgen. 

Zum Schutz der Fenster sollten diese z. B. mit Karton oder Folie abgedeckt werden. 

Ebenfalls dürfen die Fenster nicht direkt aneinander oder an die Wand gelehnt 

werden, da so die Beschichtung beschädigt werden kann. Hierzu verwenden Sie 

Karton oder Schaumstoffabstandshalter um die Fenster auf Abstand zu halten. 

Zusätzlich sollten die Fenster nicht direkt auf den Boden gestellt werden, sondern 

z.B. auf Holzleisten oder Styropor. 

 

Glaspflege 
Reinigen Sie die Glasoberfläche regelmäßig mit warmem, klarem Wasser sowie mit 

einem hochwertigen Glasleder. Zur Vermeidung von Hitzeschäden verhindern Sie 

lokale Erwärmungen der Scheibe (z. B. durch direkt hinter der Glasscheibe 

platzierte Gegenstände).  

 

Pflege von Fenster mit Holzrahmen 
Bei Fenster mit Holzrahmen sollten Verunreinigungen nicht durch trockenes Reiben 

beseitigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden 

Haushaltsreiniger. Anschließend wischen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen 

den Rahmen. Die Oberfläche von Holzfenstern sollte je nach Witterung ein bis zwei 

Mal pro Jahr gepflegt und aufgefrischt werden.  

 

Pflege von Kunststoffrahmen 



Bei Kunststoffoberflächen können Sie eine Seifenlauge verwenden. Anschließend 

auch hier mit klarem Wasser nachwischen. Verwenden Sie ausschließlich weiche 

Reinigungsmittel.  

 

Pflege von Fenster mit Aluminiumrahmen 
Bei Aluminiumoberflächen unterscheidet man zwischen pulverbeschichteten und 

eloxierten Oberflächen. Bei pulverbeschichteten Flächen reinigen Sie mit reinem 

Wasser. Bei eloxierten Oberflächen verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale 

Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.  

 

Pflege der Fenster Beschläge 
Reinigen Sie die Fenster Beschläge ausschließlich mit einem fusselfreien, weichen 

Tuch und einem milden, verdünnten Reinigungsmittel, welches den 

Korrosionsschutz der Beschläge nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus sind alle 

beweglichen Teile mit geeigneten Mitteln zu fetten und zu ölen (min. einmal pro 

Jahr). Zusätzlich sollten Sie min. einmal monatlich den Beschlag des Fensters 

betätigen, um ruhenden Verschleiß vorzubeugen. 

 

Wartung und Inspektion von Fenster 
Ihre Fenster sollten regelmäßig durch eine Fachkraft systematisch inspiziert und 

gewartet werden. Wir empfehlen, dass Fenster spätestens alle 2 Jahre durch einen 

Fachmann warten zu lassen.  
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