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Vorwort

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin!

Ihre ALUMERO Fassade ist ein hochqualitatives Produkt, wel-
ches für eine lange Lebensdauer und gute Funktionalität jedoch 
regelmäßige und fachmännische Wartung, Reinigung und Pflege 
benötigt. Die Unterlassung dieser Arbeiten kann die Lebensdauer 
von Materialien, Bauteilen und Oberflächen erheblich reduzieren.

Während der Montage der Fassade stellt der Fachmann die 
richtige Verankerung sicher, kontrolliert die Dichtheit der Bau-
anschlüsse zwischen Fassade und Gebäude, und stellt etwaige 
Einbauelemente wie Fenster und/oder Türen ein. Die Reinigung 
und Pflege des Produktes ist von ihrer Lage und den Umweltein-
flüssen abhängig. Die Fassade muss mindestens einmal jährlich 
gereinigt werden. Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen wie 
Unwettern oder der Lage (z.B. Laubablagerungen wegen Baum-
nähe, Verschmutzung wegen naher Straße, Salzeinwirkung we-
gen Meeresnähe, usw.), empfiehlt es sich die Reinigung öfters 

durchzuführen. Im Anschluss erhalten Sie Informationen wie, 
wann und wer Wartungsarbeiten an Ihrer Fassade durchfüh-
ren darf. In weiteren Kapitel erhalten Sie Angaben zur Reinigung 
und Pflege Ihrer ALUMERO Fassade. Um Garantieleistungen 
während der Garantielaufzeit in Anspruch zu nehmen, ist eine 
rechtzeitige und fachgerechte Wartung und Reinigung Voraus-
setzung!

Jedes bei der Reinigung und Wartung der Vorhangfassade einge-
setzte Zutrittssystem sollte den einschlägigen Sicherheitsnor-
men entsprechen, und es sollte keine auf die Vorhangfassaden 
einwirkenden Kräfte zulassen, die jene Kräfte überschreiten, die 
von der Vorhangfassade sicher aufgenommen werden können, 
ohne deren kontinuierliche Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
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1. ÜBErPrÜFUNG DEr FASSADE

Es ist empfehlenswert bei jeder Reinigung auch eine gründliche 
Inspektion der Fassade durchzuführen. Eine Inspektion ist ein-
mal jährlich verpflichtend!

 % Kontrolle der Dichtheit an den Außenseiten der Fassade. 
Bei Bedarf Pressleistenschrauben nachziehen oder Dich-
tungen austauschen. Dichtungen dürfen nicht mit konzent-
rierten Reinigungsmitteln in Kontakt kommen!

 % Reinigung von Belüftungs- und Entwässerungsöffnungen 
an der Unterseite der Pfosten bzw. an den Riegelpress- und 
Deckleisten.

 % Kontrolle der Deckleisten an den Außenseiten auf Sitz und 
Festigkeit.

 % Kontrolle der Füllungselemente (Gläser, Paneele) auf Be-
schädigung. Bei Bedarf Füllungselemente austauschen.

 % Kontrolle der Einsatzfenster und -türen auf Einbau in der 
Fassade. Überprüfung der Funktion von beweglichen und 
von Beschlagsteilen.

 % Kontrolle der Einbauelemente (Fenster, Türen) auf gleich-
mäßige Schattenfuge zwischen Einbaurahmen und Fassa-
denprofilen.

 % Kontrolle der Bauanschlüsse von Fassade zum Baukörper 
auf Dichtheit und Funktion.

Bei eventuellen Beschädigungen, dem nötigem Austausch von 
Ersatzteilen an der Fassade, den Bauanschlüssen oder den 
Einbauelementen rufen Sie Ihren autorisierten Fachbetrieb an. 
Wartungsarbeiten, die nicht vom Fachmann durchgeführt wer-
den, führen zum Erlöschen der Garantie!

2. FUNKtIoNALItÄt DEr EINSAtZ- 
ELEMENtE
Kontrolle der spezifischen Funktionen bei Fenster- und Türele-
menten:

 % Der Flügel darf nicht am Rahmen aufsetzen oder über den 
Boden schleifen.

 % Der Flügel darf während des Öffnens und Schließens nicht 
knarren.

 % Leichtes Öffnen und Schließen des Fensterflügels mit dem 
Fenstergriff.

 % Leichtes Öffnen des Türflügels mit dem Drücker und Schlie-
ßen mit dem Schlüssel.

 % Gut befestigter Türdrücker/Fenstergriff und andere Be-
schlagsteile am Flügel und Rahmen.

 % Überprüfung aller möglichen Öffnungsarten bei Fenstern 
und Türen.

 % Überprüfung aller Zusatzartikel (Türschließer, Elektroöffner, 
Reedkontakte usw.). 

Bei eventuellen Beschädigungen oder dem nötigem Austausch 
von Ersatzteilen, rufen Sie unbedingt Ihren autorisierten Fach-
betrieb an!
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3. rEINIGUNG UND PFLEGE V. ELoxIErtEN UND PULVErBESchIchtEtEN 
ALUMINIUM oBErFLÄchEN
Anodisch oxidierte (eloxierte) bzw. beschichtete Oberflächen 
gelten als besonders widerstandsfähig, verlangen aber trotz 
ihrer guten Beständigkeit gegen Luft, Wetter und Abgase und 
ihrer Anlaufbeständigkeit ein gewisses Maß an Pflege, um die 
Oberfläche optimal zu erhalten. Putzmittel mit oxidlösenden 
Mitteln, wie sie bei anderen Metallen üblich sind oder mecha-
nisch wirkende Mittel (Schmiergel, Drahtbürste, etc.) sind unzu-
lässig. Bei Reinigung durch Reinigungsunternehmen gelten die 
Richtlinien der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metall-
fassaden e.V. (GRM).

Um beschichtete Aluminiumelemente ordnungsgemäß zu pfle-
gen, sind diese mindestens zweimal jährlich in aufeinander-
folgenden Intervallen - bei stärkerer Umweltbelastung bzw. 
Verschmutzung auch öfter - nach den folgenden Richtlinien zu 
reinigen:

 % Reines Wasser, gegebenenfalls mit geringen Zusätzen von 
neutralem oder schwach alkalischem Waschmittel zur Rei-
nigung verwenden.

 % Keine mechanischen Reinigungskomponenten (z.B. Scheu-
ermilch etc.) verwenden.

 % Die Oberflächentemperatur der zu reinigenden Elemente 
darf 25°C nicht überschreiten.

 % Die Reinigungsmittel dürfen ebenfalls nur in kaltem Zu-
stand (max. 25°C) verwendet werden.

 % Keine Hochdruckreinigungsgeräte und keine Dampfreini-
gungsgeräte verwenden!

 % Keine säurehaltigen oder stark alkalischen Reinigungs- und 
Netzmittel, welche Aluminium angreifen können, verwen-
den (Nitroverdünnung, Nagellackentferner etc.)

 % Keine kratzenden, schleifenden Mittel (Stahlwolle, raue Sei-
te von Haushaltsschwämmen etc.) und keine scharfkanti-
gen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel etc.) verwenden. 

 % Nur weiche, nicht fasernde Tücher oder Industrie-
watte zur Reinigung verwenden und grobes Reiben 
unterlassen!

 % Keine organischen Lösungsmittel, welche Ester, Ketone, Al-
kohole, Aromaten, Glykol-Äther oder halogenierte Kohlen-
wasserstoffe etc. enthalten, verwenden.

 % Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung 
benutzen.

 % Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substan-

zen kann mit aromatenfreien Benzin-Kohlenwasserstoffen 
erfolgen. Zuvor ist die Auswirkung dieser Reinigungsmittel 
auf die Oberfläche an einer nicht sichtbaren Fläche zu tes-
ten, um eventuelle Schäden an den Sichtflächen zu vermei-
den. 

 % Rückstände von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebebän-
dern etc. können ebenfalls auf diese Weise entfernt wer-
den. Wichtig ist die umgehende Entfernung.

 % Die maximale Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine 
Stunde nicht überschreiten. Nach wenigstens 24 Stunden 
kann, wenn nötig, der Reinigungsvorgang wiederholt wer-
den.

 % Oberflächenverätzungen können durch Chemikalien eintre-
ten, die in Baumaterialien und Reinigungsmitteln enthalten 
sind. Insbesondere bei Langzeiteinwirkungen führen solche 
Chemikalien (z.B. Erdalkalien, saure Lösungen) zu bleiben-
den Verätzungen. Dies gilt auch für frischen Beton, Putz, 
Kalk, Gips usw., wenn diese Materialien mit der Alumini-
umoberfläche in Kontakt kommen. Eloxierte Oberflächen 
reagieren besonders empfindlich auf nicht abgebundenen 
Kalk, daher empfiehlt es sich, vor Baubeginn die Oberfläche 
mit Kunststofffolie abzukleben und eventuelle Spritzer so-
fort abzuwaschen.

 % Sollte ein beschichteter Bauteil während des Transports, 
durch Lagerung oder Montage verunreinigt werden, so  
muss dessen Reinigung sofort mit klarem, kaltem bzw. lau-
warmem (max. 25°C) Wasser erfolgen. Bei hartnäckigen 
Verschmutzungen können neutrale oder schwach alkali-
sche Reinigungsmittel verwendet werden.

 % Fugendichtmassen und sonstige Hilfsstoffe wie Einglashil-
fen, Gleit-, Bohr-, und Schneidmittel, Kleber, Verfugungs-
massen, Kitte, Klebe- und Abdeckbänder etc., die in Kontakt 
mit beschichteten Oberflächen treten, müssen pH-neu-
tral und frei von lackschädigenden Substanzen sein. Son-
neneinwirkung verstärkt diese Chemikalienaggressivität.  
Die vorgenannten Stoffe müssen daher vor der Verwen-
dung auf ihre Eignung für die Beschichtung geprüft werden. 

 % Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, 
kaltem Wasser nachzuspülen!

Für Elemente, welche mit Feinstruktureffekt-Pulverbeschich-
tungen beschichtet sind, weisen wir insbesondere auf die Rau-
heit der Oberfläche, die ihrer Natur nach erschwert zu reinigen 
ist, hin. Solche Oberflächen sind unter Anwendung der oben 
beschriebenen Reinigungshinweise mit besonderer Vorsicht zu 
reinigen. Falsches Reinigen (starkes Reiben etc.) kann die Fein- 
struktur der Oberfläche beschädigen!
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4. rEINIGUNG UND PFLEGE VoN GLAS

Glasoberflächen können durch zahlreiche Faktoren beschädigt 
werden. Um dies zu vermeiden, sind aufgrund der vor Ort beste-
henden Verhältnisse Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

 % Werden in der Nähe von Glasflächen Schweiß- bzw. Schleif- 
arbeiten vorgenommen, ist die Glasoberfläche vor Funken-
flug, Schweißperlen etc. zu schützen.

 % Die Scheibenreinigung sowie die Entfernung von Rückstän-
den von Etiketten und Distanzplättchen haben bauseits mit 
milden Reinigungsmitteln zu erfolgen. Scheibenverunrei-
nigungen, die im üblichen Nassverfahren mit viel Wasser, 
Schwamm, Abstreifer, Fensterleder oder handelsüblichen 
Sprühreinigern und Lappen nicht zu entfernen sind, können 
mit feiner Industriestahlwolle oder Haushaltsputzmitteln 
(z.B. Stahlfix, Sidolin) beseitigt werden. 

 % Kratzende Werkzeuge, wie z.B. Rasierklingen und Schaber, 
sind zu vermeiden, da sie Kratzspuren in der Oberfläche 
verursachen können. 

 % Zementschlämme und Absonderungen von Baustoffen 
(Beton, Putz, Kalk, Gips etc.) sind sofort zu entfernen, um 
eine Verätzung der Glasoberfläche, die zur Erblindung des 
Glases führen kann, zu vermeiden.

 % Rückstände, die beim Glätten von Versiegelungsstufen ent-
stehen können, müssen sofort entfernt werden.

 % Keine säurehaltigen oder stark alkalischen Reinigungsmit-
tel (insbesondere Flusssäure und fluoridhaltige Reinigungs-
mittel) verwenden.

 % Durch Chemikalien, die in Baumaterialien und Reinigungs-
mitteln enthalten sind, können Oberflächenverätzungen 
der Glasscheibe eintreten. Besonders bei Langzeiteinwir-
kungen führen solche Chemikalien (z.B. Erdalkalien, saure 
Lösungen) zu bleibenden Verätzungen. Dies gilt auch für 
frischen Beton, Putz, Kalk, Gips etc., wenn diese Materialien 
mit der Glasoberfläche in Kontakt kommen.

 % Auch die Langzeiteinwirkung von Wasser kann zu Ober-
flächenschäden führen, insbesondere dann, wenn vor der 
Baureinigung lange Zeit eine starke Verschmutzung auf die 
Scheibe eingewirkt hat. Scheiben müssen regelmäßig ge-
reinigt werden, u.U. auch während der Bauphase.

 % Bei Schlierenbildung durch Abrieb von Verglasungsdicht-
stoffen (evtl. auch durch Gleitmittel bei einer Glasabdich-
tung mit Trockenverglasungsprofilen) ist man allenfalls mit 
Spezial-Reinigungsmitteln, wie z.B. Glaspoliermittel, unter 
hohem Arbeitsaufwand in der Lage die Schlieren zu entfer-
nen. Bei Beschichtungen auf der Außenseite der Verglasung 

scheidet dieses Verfahren allerdings aus!

 % Die Dichtstoffoberfläche ist mit einem feuchten, weichen 
Stofftuch mit handelsüblichen Fensterreinigungsmitteln 
(bei starker Verschmutzung mit Spiritus) zu reinigen.

 % Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, 
kaltem Wasser nachzuspülen!

Für Verbundsicherheitsglas gelten die oben beschriebenen, all-
gemeinen Reinigungshinweise. Wir empfehlen jedoch, keinen 
Spiritus oder Alkohol und auch keine Reinigungsmittel, welche 
diese Substanzen konzentriert enthalten, zu verwenden, da die-
se bei freistehenden Kanten zu einer örtlichen Trübung führen 
können.

5. rEINIGUNG VoN SAtINIErtEM 
GLAS
Satiniertes Glas hat auf einer Seite eine leicht raue Oberfläche. 
Dadurch kann es im Vergleich zu glatten Glasoberflächen leich-
ter zu einer Verschmutzung kommen. Zusätzlich zu den oben 
beschriebenen, allgemeinen Reinigungshinweisen gelten für sa-
tiniertes Glas folgende Hinweise:

 % Keine silikon- und säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.

 % Hartnäckigere Verschmutzungen, welche mit einfachen 
Reinigungsmitteln nicht entfernt werden können, sind mit 
speziellen Reinigungsmitteln (Pril, Ajax o.ä.) vorzubehan-
deln und danach im üblichen Nassverfahren zu entfernen. 
Dampfreinigungsgeräte mit integrierter Absaugung können 
bei hartnäckigen Verschmutzungen ebenfalls eingesetzt 
werden.

 % Starke Verschmutzungen sind mit geeigneten Lösungsmit-
teln (Spiritus, Azeton, Waschbenzin etc.) zu lösen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass Dichtungen und andere organische 
Bauteile nicht beschädigt werden.
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ICH BIN IMMER
FÜR DICH DA.

Stabil. Sicher. Stark.

KoNtAKt hEADQUArtEr
ALUMERO Systematic Solutions GmbH

Sonnenweg 1-2
5164 Seeham - Österreich

T +43 6217 / 68 41-0
F +43 6217 / 68 41-41

alumero@alumero.at 
www.alumero.at

KoNtAKt SLowENIEN 

ALUMERO D.O.O.
Kolodvorska ulica 39

2310 Slovenska Bistrica - Slowenien
T +386 (0) 2 / 8055 700


