▪ Wartung

Service A Kontrollservice
(Nach der ersten Heizperiode)

Leistung

Überprüfung
Kontrolle der Leichtgängigkeit und Adjustierung
Kontrolle der Beschläge auf Abnutzung
Dreh- Kippverhalten
Schiebeverhalten

●
●
●
●

Nachstellen & Reparatur (wenn notwendig)
Fetten und Einstellen der Beschläge
Austausch defekter Dichtungen
Erneuerung offener Silikonabdichtungen für die Verglasung

●
●
●

Kontrollservice
Jegliche Reparaturen welche nicht in die Gewährleistung
fallen und nicht durch das Kontrollservice abgedeckt sind,
werden extra verrechnet.
Service B Funktionsservice
(Alle 2 Jahre +/- 2 Monate)

Leistung

Überprüfung
Kontrolle der Leichtgängigkeit und Adjustierung
Kontrolle der Beschläge auf Abnutzung
Dreh- Kippverhalten
Schiebeverhalten
Nachziehen von Schraubverbindungen
Überprüfung des Anpressdrucks
Funktionsprüfung der Regenschiene

●
●
●
●
●
●
●

Nachstellen & Reparatur (wenn notwendig)
Fetten und Einstellen der Beschläge
Austausch abgenutzter Beschlagsteile
Austausch defekter Dichtungen
Erneuerung offener Silikonabdichtungen für die Verglasung
Funktion der Entwässerung

●
●
●
●
●

Funktionsservice
Jegliche Reparaturen welche nicht in die Gewährleistung
fallen und nicht durch das Funktionsservice abgedeckt sind,
werden extra verrechnet.
Service C Sicherheitspaket für Fenster

Leistung

Nachrüsten Druckknopfolive [OL-30-01] [OL-30-02] [OL-30-03]
Nachrüsten sperrbare Olive [OL-40-01] [OL-40-02] [OL-40-03]
Nachrüsten Sicherheitsbeschläge 1 flg. Fenster
Nachrüsten Sicherheitsbeschläge 2 flg. Fenster
Nachrüsten Sicherheitsbeschläge für Balkontüren

□
□
□
□
□
□
□

▪ Produkthaftung &
Warnhinweise

▪ Allgemeines

Zur dauerhaften Sicherung der Tauglichkeit von SILBER Fenster, Türen und
Hebeschiebetüren sowie zur Prävention von Personen- oder Sachschäden ist
eine fachgerechte Pflege und der richtige Gebrauch die Voraussetzung.
Dazu müssen die Informationen aus diesem Servicebuch beachtet und
eingehalten werden. Die Missachtung dieser Informationen kann zum
Ausschluss der Gewährleistung führen. Von der Gewährleistung nicht
abgedeckt sind Beeinträchtigungen der Funktion und Verschleiß, die durch
eine normale und fachgerechte Bedienung üblicherweise entstehen.
Ausgenommen sind auch jegliche Schäden die auf unsachgerechte
Verwendung oder durch eigenständige (nicht qualifizierte Personen)
Reparaturversuche zurückzuführen sind.

▪

Beim Öffnen, Kippen und Schließen von Fenstern oder Öffnen und
Schließen von Haustüren sowie Hebeschiebetüren besteht
Verletzungsgefahr durch Einklemmen.

▪

Es besteht Absturzgefahr bei geöffneten Fensterflügeln.
Es muss vor allem auf Kinder geachtet werden!

▪

Bei geöffneten Fenstern oder Türen besteht die Gefahr von
Personen- oder Sachschäden durch Windeinwirkung. Bei Durchzug
oder Wind sind Fenster und Türen zu schließen und zu verriegeln.
Türflügel sollen durch einen Türstopper aufgehalten werden.
Starke Kräfte können zu Sachschäden führen.

▪

Durch unkontrolliertes Zufallen von Fenstern oder Haustüren können
Schäden an den Beschlägen, am Glas, am Rahmen oder an
sonstigen Teilen entstehen.

▪

Zusätzliche Belastungen am Fensterflügel oder Türflügel
müssen vermieden werden.

▪

Gegenstände die beim Schließen von Fenstern, Türen oder
Hebeschiebetüren eingeklemmt werden, belasten die Konstruktion
und können zu Schäden führen.
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▪ Produkthaftung &
Warnhinweise

▪

Offene oder gekippte Fenster, offene Hebeschiebetüren und
unversperrte Haustüren erfüllen die Anforderungen bezüglich
Schlagregendichtheit, Schalldämmung, Wärmedämmung,
Luftdichtheit und Einbruchschutz nicht.

▪

Beschläge müssen gelegentlich auf festen Sitz und Verschleiß
kontrolliert werden. Bei Bedarf müssen diese nachgezogen oder
durch unsere Servicekräfte ausgetauscht werden.

▪

Wärmestau und ungleichmäßige Temperatureinwirkung kann zu
spontanem Glasbruch führen. Vollflächige Gegenstände wie
Polstermöbel, Pflanzen, Vorhängen oder ähnliches müssen
mindestens 20 cm Abstand zur Glasfläche halten. Auch halb
geöffnete Rollos oder offene Hebeschiebetüren können bei
Sonneneinstrahlung eine unregelmäßige
Temperatureinwirkung verursachen.

▪

Bei starker Sonneneinstrahlung können Scheibentemperaturen von
bis zu 60 C° auftreten. Plakate, Farben oder Folien dürfen nicht auf
der Scheibe angebracht werden. Ein Heizkörper muss mindestens
30 cm Abstand zum Fenster aufweisen.

▪

Zur Reinigung dürfen keine Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler
verwendet werden.

▪

Konstruktionsbedingte Kanten können bei unvorsichtigem Umgang
mit Fenstern, Türen oder Hebeschiebetüren zu Verletzungen führen.

▪

Um die Funktion der Entwässerung aufrecht zu halten, dürfen die
Entwässrungslöcher nicht verstopft sein und müssen regelmäßig
von Schmutz befreit werden.

▪

Während der Bauzeit wirken starke Belastungen auf Fenster, Türen
und Hebeschiebetüren. Alle Elemente müssen mit Folien abgedeckt
werden. Trennscheibenfunken, Beton, Montageschaum und andere
aggressive Stoffe, können die Oberfläche von SILBER Produkten
stark beschädigen. Durch das Verputzen oder Estricharbeiten kommt
viel Wasser in den Innenraum. Durch intensives Lüften muss der
hohen Raumfeuchte entgegengewirkt werden. Bei dauerhaft hoher
Raumfeuchte entstehen massive Schäden an Fenstern, Türen und
Hebeschiebetüren.
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60˚C

▪ Gebrauch

▪ Fenster & Balkontüren

Fenster kippen

Dreh-Kipp-Fenster (Balkontüren) werden durch eine waagrechte
Olivenstellung geöffnet und bei einer senkrechten Olivenstellung nach oben
gekippt. Die senkrechte Olivenstellung nach unten verriegelt das Fenster.
Das Spaltlüften wird durch eine 45° Stellung der Olive ermöglicht.

Fenster spaltlüften
(45°)

Fenster öffnen

Fenster schließen
und verriegeln

Dreh-Fenster (Balkontüren) werden durch eine waagrechte Olivenstellung
geöffnet, eine senkrechte Olivenstellung nach oben ist nicht möglich.
Die senkrechte Olivenstellung nach unten verriegelt das Fenster.

Kipp-Fenster (Olive seitlich) haben die Fensterolive links oder rechts
am Flügelrahmen montiert. Eine waagrechte oder senkrechte (nach oben)
Olivenstellung kippt das Fenster. Eine senkrechte Olivenstellung nach unten
verriegelt das Fenster.

Fenster öffnen

Fenster schließen
und verriegeln

Fenster kippen

Fenster schließen
und verriegeln

Fenster schließen
und verriegeln

Kipp-Fenster (Olive oben) haben die Fensterolive am oberen
Flügelrahmen montiert. Eine senkrechte Olivenstellung nach unten kippt das
Fenster, eine senkrechte Olivenstellung nach oben ist nicht möglich.
Die waagrechte Olivenstellung verriegelt das Fenster.

Fenster kippen

Fenster öffnen

Schwingfenster werden durch eine senkrechte Olivenstellung nach oben
geöffnet. Die waagrechte Olivenstellung verriegelt das Fenster.
Fenster schließen
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▪ Gebrauch

Fenster kippen

Fenster öffnen

Sperrbare Dreh-Kipp-Fenster (Balkontüren) werden durch eine
waagrechte Olivenstellung geöffnet und bei einer senkrechten Olivenstellung
nach oben gekippt. Die senkrechte Olivenstellung nach unten verriegelt die
Balkontür. Durch das Versperren wird der Zylinder gesperrt und die Olive
lässt sich nicht mehr betätigen.

Fenster schließen
und verriegeln
Fenster kippen

Fenster öffnen

Dreh-Kipp-Fenster (Balkontüren) mit Druckknopfoliven werden durch
eine waagrechte Olivenstellung geöffnet und bei einer senkrechten
Stellung nach oben gekippt. Die senkrechte Olivenstellung nach unten
verriegelt das Fenster. Die Olive lässt sich nur dann drehen, wenn der
Druckknopf während des Öffnen oder Kippen gedrückt wird.

Fenster schließen
und verriegeln

Fenster kippen

Dreh-Kipp-Fenster (Balkontüren) mit versperrbaren Oliven werden
durch eine waagrechte Olivenstellung geöffnet und bei einer senkrechten
Stellung nach oben gekippt. Die senkrechte Olivenstellung nach unten
verriegelt das Fenster. Versperrte Oliven lassen sich nicht drehen.
Fenster öffnen

Fenster schließen
und verriegeln

Öffnen 1

Öffnen 2

Öffnen 1

Dreiflügelige Fenster ohne Kämpfer müssen in der richtigen Reihenfolge
geöffnet werden. Zuerst müssen die Randflügel und dann der Mittelflügel
geöffnet werden. Es muss zuerst der Mittelflügel und danach die
Randflügel verschlossen werden.
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▪ Gebrauch

▪ Schiebetüren

Hebeschiebtür
schließen
und verriegeln

Hebeschiebetüren werden durch eine senkrechte Griffstellung nach unten
geöffnet und können nun verschoben werden. Der Flügel kann in jeder
Position durch eine senkrechte Griffstellung nach oben abgesenkt werden.

Hebeschiebetür
öffnen

PSK Schiebetür
öffnen

PSK-Schiebetüren werden durch eine waagrechte Griffstellung gekippt.
Zum Öffnen und Verschieben wird der Griff aus der gekippten Stellung
weitere 45° nach unten gedrückt und in die jeweilige Laufrichtung gezogen.
Um PSK-Schiebetüren wieder zu verschließen, muss diese zuerst in die
gekippte Stellung zurückgezogen und gedrückt werden, um anschließend
durch die senkrechte Griffstellung nach oben in die geschlossene Position
gebracht zu werden.

PSK Schiebetür
kippen

PSK Schiebetür
schließen
und verriegeln

▪ Haustüren

Um automatische Fallenriegelschlösser zu versperren,
wird der Schlüssel in den Zylinder gesteckt und 1-mal in Sperrrichtung
gedreht. Dabei fährt der Riegel aus und versperrt somit die Haustüre.
Beim Versperren muss die Türe verschlossen sein. Im versperrten Zustand
lässt sich der Drücker nicht bewegen.
Beim Aufsperren von automatischen Fallenriegelschlössern (aus dem
versperrten Zustand), wird der Schlüssel in den Zylinder gesteckt und 1-mal
entgegen der Sperrrichtung gedreht. Dabei fährt der Riegel ein und
entsperrt somit die Haustüre. Durch Herunterdrücken des Drückers
oder durch Drehen des Zylinders (Aufsperrrichtung) kann die Haustüre
geöffnet werden. Der Drücker federt immer in die waagrechte Position
zurück.
Anmerkung:
Sonderschlösser und Finger-Erkennungssysteme werden in der jeweiligen
Bedienungsanleitung erläutert.

▪ 13

Tür öffnet beim
nach unten drücken

▪ Pflege

▪ Glas & Silikon

Verunreinigte Glasflächen können mit klarem, warmen Wasser und mit
Hilfe eines Schwammes oder Lappen gesäubert werden. Wenn erforderlich,
kann dem Wasser handelsüblicher Glasreiniger zugesetzt werden. Die
Anwendung von scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Pflegemitteln ist
zu vermeiden. Das Reinigen unter direkter Sonneneinstrahlung ist zu
vermeiden. Auch trockenes Reinigen muss vermieden werden, weil die
mit Druck eingesetzten Reinigungstücher zu einem Verkratzen der
Glasoberfläche führen können.
Die Reinigung des Silikons zwischen Flügel und Glas muss feucht erfolgen.
Nicht trocken reiben (Radiergummi Effekt) oder mit starken Reinigungsmittel
in Berührung bringen. Auch die Verwendung von Mikrofasertüchern ist zu
vermeiden, da diese das Silikon abreiben. Wird das Silikon beschädigt,
müssen offene Fugen ausgebessert werden. Es darf kein Wasser in
die Konstruktion eindringen.

▪ Holz

Holz ist ein natürliches Material und verändert durch unterschiedliche
Witterungseinflüsse seine Farbe und Oberfläche.
Für die Reinigung von Holzoberflächen im Innenbereich dürfen nur stark
verdünnte Spülmittel oder Seifenlaugen verwendet werden. Ätzende,
scheuernde oder lösungsmittelhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet
werden. Raumseitige Holzoberflächen sind keiner Abwitterung ausgesetzt und
bedürfen neben der Reinigung keiner weiteren Pflege.
Lasierend oder deckend beschichtete Holzoberflächen im Außenbereich
werden nur mit milden Haushaltsreinigern gereinigt. Entstandene Lackschäden,
müssen baldigst mit einer wasserlöslichen Lasur verschlossen werden. Um alle
Schäden zu schließen empfehlen wir Lackschäden zweimalig zu überstreichen.
Da sich Holzoberflächen durch dauerhaften Lichteinfluss farblich verändern,
sollte die verwendete Lasur an die Holzfarbe angepasst werden.
Ist das Fenster bereits verwittert und weist grobe Schäden im Lack auf,
wurde die Pflegebehandlung zu spät durchgeführt. In diesem Fall empfehlen
wir einen Reparaturtermin mit unseren Fachberatern zu vereinbaren.
Geölte Holzoberflächen im Außenbereich bedürfen einer intensiven
Pflege. Diese Holzflächen müssen 1-mal im Jahr mit dem SILBER
Pflegeöl nachgeölt werden.
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▪ Pflege

▪ Aluminium & Edelstahl

Pulverbeschichtete und eloxierte Oberflächen veredeln und schützen
das Aluminiumprofil. Damit das Erscheinungsbild über lange Zeit beibehalten
wird, müssen die beschichteten Aluminiumflächen 2x jährlich gereinigt
werden. Dazu eignet sich warmes Wasser mit einem geringen Zusatz von
ph-neutralem Reinigungsmittel (z.B.: Geschirrspülmittel in üblicher
Verdünnung). Es dürfen nur weiche Tücher verwendet werden, um das
Aluminium nicht zu zerkratzen. Oberflächen nicht trocken reiben. Die
Reinigung unter Sonnenlicht vermeiden (optimale Oberflächentemperatur
15°C - 25°C). Eine professionelle Pflege wird mit Pisslinger Powder-Clean
(Grundreiniger) und Pisslinger Powder-Polish (Reinigungs-Konservierer)
erreicht.
Edelstahl neigt zu Flugrost. Damit das optische Erscheinungsbild erhalten
bleibt, sind verschmutzte Oberflächen regelmäßig (Griffstangen, Fußleisten,
Drücker) mit einem verdünnten Geschirrspülmittel und einem Tuch zu
reinigen. Hartnäckiger Flugrost wird mit einem Scotch-Schleifvlies
abgezogen.

▪ Silikondichtungen

Silikondichtungen sind bei Kälte und Wärme dauerelastisch und sorgen für
ein behagliches Zuhause. Um diese Funktion dauerhaft zu nutzen, müssen
alle Dichtungen 1-mal im Jahr von Verunreinigungen befreit werden. Dazu ist
ein feuchtes Tuch zu verwenden. Hat sich eine Silikondichtung in einem
Teilbereich gelöst, so kann diese mit dem Daumen in die Nut gedrückt
werden. Spitze Werkzeuge beschädigen das Silikon.
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▪ Pflege

▪ Fensterbeschlag

Alle Fenster von SILBER werden bei der Montage geölt und gefettet. Im
normalen Gebrauch bleiben die geschmierten Beschlagsteile leichtgängig.
Ist eine erneute Behandlung notwendig, so können die abgebildeten
Bereiche mit Vaseline gefettet und mit Nähmaschinenöl nachgeölt werden.
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▪ Pflege

▪ Haustürbeschlag

Alle Haustüren von SILBER werden bei der Montage geölt und gefettet. Im
normalen Gebrauch bleiben die geschmierten Beschlagsteile leichtgängig. Ist
eine erneute Behandlung notwendig, so können die abgebildeten Bereiche
mit Vaseline gefettet und mit Nähmaschinenöl nachgeölt werden.

Abdeckung abziehen
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▪ Einstellungen

▪ Höheneinstellung bei
Standard Beschlägen
Die Höheneinstellung dient zum
Anheben oder Absenken des Flügels.
Zuerst muss die Kunststoffabdeckung
vom Flügellager abgenommen
werden. Einstellungen werden dann
mit einem 4 mm Inbusschlüssel, wie
im linken Bild dargestellt,
vorgenommen.

▪ Seiteneinstellung bei
Standard Beschlägen
Zuerst muss der Flügel geöffnet
werden. Einstellungen werden dann
mit einem 4 mm Inbusschlüssel, wie
in den linken Bildern dargestellt,
vorgenommen.

Horizontal
ausrichten
Flügel
senken oder
heben

Wird für die Seiteneinstellung der
Verstellweg an den Bandteilen in
gleicher Richtung vorgenommen,
so wird der Flügel horizontal
ausgerichtet.
Wird der Verstellweg in entgegengesetzter Richtung vorgenommen, so
wird der Flügel auf der Getriebeseite
angehoben oder abgesenkt.
Horizontal
ausrichten
Flügel
Senken oder
Heben
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▪ Einstellungen

▪ Höheneinstellung bei
verdeckten Beschlägen
Die Höheneinstellung dient zum
Anheben oder Absenken des Flügels.
Die Einstellungen müssen bei
offenem Flügel vorgenommen
werden. Die Einstellung wird mit
einem 4 mm Inbusschlüssel, wie im
rechten Bild dargestellt,
vorgenommen.

▪ Seiteneinstellung bei
verdeckten Beschlägen

Horizontal
ausrichten
Flügel
senken oder
heben

Zuerst muss der Flügel geöffnet
werden. Einstellungen werden dann
mit einem 4 mm Inbusschlüssel und
einem Torx 20, wie in den rechten
Bildern dargestellt, vorgenommen.
Wird für die Seiteneinstellung der
Verstellweg an den Bandteilen in
gleicher Richtung vorgenommen,
so wird der Flügel horizontal
ausgerichtet.
Wird der Verstellweg in entgegengesetzter Richtung vorgenommen, so
wird der Flügel auf der Getriebeseite
angehoben oder abgesenkt.

Horizontal
ausrichten
Flügel
senken oder
heben
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▪ Einstellungen

▪ Einstellen der
Hebesicherung
Die Hebesicherung sorgt
dafür, dass es bei geöffneten Flügeln
nicht zu einer Oliven-Fehlschaltung
kommt. Sollte es trotzdem zu einer
Fehlschaltung kommen, lässt sich die
Fehlbediensicherung per Hand
drücken und die Olive in jede
beliebige Stellung bringen.
Lässt sich die Olive nur schwer
öffnen, so kann die Hebesicherung
neu justiert werden. Die Schraube
wird mit einem Torx 20 gelöst und
die Hebesicherung in der Höhe
verstellt. Danach muss die Schraube
wieder festgezogen werden.

▪ Einstellen von
Türschnapper
Der Türschnapper hält geöffnete
Balkontüren im Rahmen. So kann
diese beispielsweise nicht vom Wind
aufgedrückt werden.
Die Anpressstärke kann gelockert
oder verstärkt werden.
Bei offenem Balkontürflügel werden
die Einstellungen vorgenommen.
Die Anpressstärke wird mit einem
4 mm Inbusschlüssel, wie im linken
Bild dargestellt, verändert.
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▪ Einstellungen

Normaler
Anpressdruck

Starker
Anpressdruck

Normaler Anpressdruck

Innenraumseite
Leichter Anpressdruck

Innenraumseite
Starker Anpressdruck

Innenraumseite
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Innenraumseite

Innenraumseite

Innenraumseite

▪ Anpressdruck für alle
Fensterbeschläge
Der Anpressdruck von
Dreh-Kipp Fenstern wird an den
Schließzapfen eingestellt. Wie in der
rechten Grafik dargestellt, kann der
Druck erhöht oder verringert werden.
Als Werkzeug ist ein Torx 20
zu verwenden.

Leichter
Anpressdruck

Der Anpressdruck von
2-flügeligen Fenstern mit Stulp
wird zusätzlich am oberen und
unteren Rahmen eingestellt. Wie in
der rechten Grafik dargestellt, kann
der Druck erhöht oder verringert
werden. Als Werkzeug ist ein
Torx 20 zu verwenden.

▪ Einstellungen

▪ Höheneinstellung bei
Haustüren
Die Höheneinstellung dient zum
Anheben oder Absenken der
Haustüre.
Die Einstellungen müssen bei
offenem Haustürflügel vorgenommen
werden. Die Einstellung wird mit
einem 4 mm Inbusschlüssel, wie in
den linken Bildern dargestellt,
vorgenommen.
Die Abdeckkappen werden vom
Türband entfernt. Die Stiftsicherungen lösen (Bild links oben).
Die Höhenteller durch Drehung in die
gewünschte Position bringen (Bild
links mitte). Beim Fixieren muss die
abgeflachte Fläche zur Stiftsicherung
zeigen (Bild links unten).
Der Einstellbereich darf nur so weit
ausgenutzt werden, dass die
Funktion der Haustüre nicht
beeinträchtigt wird. Alle Bänder
müssen immer gleichmäßig
eingestellt werden.
Das Einstellen von Haustüren
erfordert besonderes handwerkliches
Geschick. Durch eigenständige
Einstellversuche kann es zu Schäden
kommen und folglich zu höheren
Reparaturkosten. Die SILBER
Fensterbau GmbH empfiehlt daher
die angeboten Serviceleistungen
regelmäßig in Anspruch zu nehmen.
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▪ Einstellungen

▪ Anpressdruck und
Sperrverhalten bei
Haustüren
Der Anpressdruck von
Haustüren wird am Stock
eingestellt. Am Schließblech müssen
die Schrauben mit einem
Kreuzschraubenzieher gelöst werden.
Danach kann das
Verriegelungsteil per Hand
verschoben werden (Bild rechts
oben). Nach der Einstellung werden
die Schrauben wieder fixiert.
Zusätzlich kann der Anpressdruck
am oberen und unteren Schließblech
eingestellt werden. Dazu werden die
beiden Stellschrauben durch
einen 4 mm Inbus in die
gewünschte Position gebracht.
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▪ Lüften

Dauerlüften

Fenster, Haustüren und Hebeschiebetüren von SILBER erreichen
hervorragende Werte bezüglich Wärmedämmung und Luftdichtheit.
Das spart Heizkosten und vermeidet eine stetige Zugluft. Erfordert aber auch
ein bewusstes Lüften. Durch das Lüften werden Feuchtigkeit, Gerüche und
Schadstoffe gegen Frischluft ausgetauscht. Zudem wird bei richtigem Lüften
die Kondensationsbildung und damit Schimmel verhindert.
Beim Dauerlüften sind ein oder mehrere Fenster dauerhaft gekippt.
Während der Heizperiode sollte das Dauerlüften vermieden werden um
Heizkosten zu sparen und einer begünstigten Schimmelpilzbildung im
Laibungsbereich entgegenzuwirken.

Stoßlüften

Querlüften

Beim Stoßlüften sowie beim Querlüften wird durch Öffnen des
Fensterflügels innerhalb kurzer Zeit die verbrauchte Luft ausgetauscht und
überschüssige Feuchte abgeführt. Es muss mehrmals täglich für mindestens
5 Minuten gelüftet werden. Diese Varianten sind energiesparend und
beeinträchtigen die Behaglichkeit nicht. Die Temperatur sinkt zwar ab,
jedoch sind Wand, Decke sowie Boden gute Wärmespeicher und erwärmen
die frische Luft rasch.

▪

Der Luftaustausch bei geschlossenen Fenstern ist für
Luftbedarf und Feuchtigkeitsabfuhr zu gering.

▪

Durch Kochen, Trocknen von Wäsche, Bügeln, Föhnen oder
ähnliche Tätigkeiten entsteht eine höhere Luftfeuchte.
In diesen Fällen ist ein Luftaustausch durch Stoß- oder
Querlüften notwendig.

▪

Bereits feuchte Luft darf nicht in kältere Räume gelangen.
Dies würde Schimmelpilzbildung begünstigen.

▪ Anschlüsse

Sämtliche Anschlüsse (Rollos, Fliegengitter, Fensterbänke, usw.) müssen
vom gesetzlich vorgeschriebenen Baukoordinator, gemeinsam mit unserer
technischen Abteilung abgeklärt werden. Ausgenommen von der
Gewährleistung sind jegliche Schäden die auf unsachgerechte
Verwendung oder durch eigenständige (nicht qualifizierte Personen)
Reparaturversuche zurückzuführen sind.
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