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1

sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

wir danken Ihnen zum Kauf Ihres neuen artikels aus unserer 
alUMerO Produktpalette. Unsere Produkte werden sorgfältig 
und qualitativ hochwertig konstruiert und hergestellt. Das Ih-
nen Ihre Fenster viele Jahre einwandfrei erhalten bleiben, sind 
im anschluss noch wichtige Informationen zum fachgerechten 
einbau, wie auch Hinweise zur Wartung und Pflege angeführt.
Unterschiedliche Umwelt- und Witterungseinflüsse wie z.B. 
sonneneinstrahlung, regen und Wind, und die richtige Bedie-
nung der elemente, beeinflussen in hohem Maße die lebens-
dauer und die Funktionalität Ihres Produktes. Beachten sie  
 

 
 
deshalb die anschließenden Gebrauchsanweisungen und War-
nungen zur gefahrenfreien anwendung sorgfältig. Der einbau 
von Fensterelementen erfordert ein großes Maß an Wissen und 
Können. sie wollen ein Produkt, dass Ihnen viele Jahre gut erhal-
ten bleibt? Dann überlassen sie die Montage einem Fachmann.

nur die Montage von einem Fachmann oder Fachbetrieb stellt 
sicher, dass der Garantieanspruch im Garantiezeitraum erhal-
ten bleibt!

vorWort
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2 transport und laGerunG

Die elemente werden auf einem lKW oder anhänger mit ge-
schlossener Plane transportiert, welcher schutz vor mechani-
schen Beschädigungen und Wettereinflüssen bietet. Die ständer 
oder andere schutzvorrichtungen mit elementen müssen auf der 
ladefläche gesichert werden, um ein verschieben der ladung 
während der Fahrt zu vermeiden. Der Kunde kann die Produkte 
auch selbst in der Firma abholen, allerdings muss er einen ge-
sicherten transport gewährleisten. Wenn Fenster nicht sofort 
eingebaut werden, müssen sie an einem trockenen und über-
dachten Ort gelagert werden. Bei gelagerten Fenstern die direk-

ter sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, kann es zu rissen im 
Glas kommen! elemente müssen vertikal bzw. stehend gelagert 
werden. Zwischen die Produkte legt man Karton, Kunststoff-
streifen (styropor) oder andere angemessene Materialien, wel-
che nicht scheuernd wirken und vor Beschädigungen schützen. 
Zum fixieren der elemente werden PP oder Pet Umreifungsbän-
der verwendet, und an den ecken unterlegt um Beschädigungen 
vorzubeugen. Das verwenden von Ketten oder stahlseilen zum 
festziehen ist verboten!
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3 MontaGeanleitunG

Die Montage von Bauelementen hat großen einfluss auf dessen 
Funktionalität, weshalb sie nur von einem Fachbetrieb ausge-
führt werden sollte. nur die Montage von einem Fachmann oder 
Fachbetrieb stellt sicher, dass der Garantieanspruch während 
der Garantielaufzeit erhalten bleibt! es bestehen viele arten der 
Fenstermontage, welche hauptsächlich vom Fenstertyp und vom 
Bautyp des Hauses abhängig sind. Wenn sie sich für eine eigen-
montage entscheiden, beachten sie folgende anweisungen:

 % Den Fensterflügel aus dem rahmen entfernen (siehe War-
tung - Grundeinstellungen Beschlag).

 % Den rahmen in die Bauöffnung einsetzen, und mit Hilfe 
von Keilen welche nach der Montage entfernt werden 
fixieren. es muss auf gleichmässigen Fugenabstand zwi-
schen Fensterrahmen und Bauöffung geachtet werden!

 % Der rahmen muss mit einer Wasserwaage horizontal und 
vertikal ausgerichtet werden.

 % Mit einem entsprechend langen Bohrer, werden durch die 

im rahmen vorgefertigten Bohrungen, Montagebohrungen 
in die Bauöffnung gesetzt. Der Bohrabstand von den ecken 
beträgt 150mm, der maximale abstand zwischen den 
eckbohrungen beträgt 700mm.

 % an den Befestigungsschrauben werden zwischen Bauöff-
nung und Fensterrahmen angemessene Distanzscheiben 
eingesetzt, um ein verziehen des rahmens wegen zu 
starken anziehens der schrauben zu vermeiden.

 % Der rahmen wird anschließend in die Bauöffung ver-
schraubt, an der scharnierseite zuerst. Bei der auswahl der 
Montageschrauben muss auf die richtige länge und auf das 
Material in welches das Fenster montiert wird beachtet 
werden (Beton, siporex, Holz, usw.).

 % Die Fuge zwischen rahmen und Bauöffnung wird mit 
Polyurethanschaum ausgefüllt.

 % Zum schluss wird der Fensterflügel in den rahmen einge-
setzt und eingestellt (siehe Wartung).

rahmenquerschnitt mit Verankerungsschraube und Distanz-
scheibe

schema mit schraubenabständen bei der Montage und dem 
fixieren mit Keilen
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3.3 ral MontaGe

ebenso wie die Montage ist auch die ausfüllung des Fugenrau-
mes zwischen dem Fenster und der Bauöffnung größtenteils 
abhängig von der Bauart des Hauses. Bei älteren Bauten ohne 
Dämmung wird die Fuge normalerweise mit Polyurethan-
schaum ausgefüllt. Bei neubauten, Passivhäusern oder nach-
träglich isolierten Bauten, wird die sogenannte ral Montage 
empfohlen. Diese erreicht durch ein Dichtsystem in drei ebenen 
eine maximale energieeinsparung und eine wirksame schal-
lisolation. an der Innenseite der Fenster und der Bauöffnung 

wird eine diffussionsdichte Polypropylen - aluminiumfolie 
verklebt, welche Wasserdampfundurchlässig ist. Die Fuge wird 
mit einer Wärme- und schallisolierenden Dämmung aufgefüllt. 
an der aussenseite der Fenster und der Bauöffung wird eine 
diffussionsoffene Polypropylenfolie verklebt, welche Wasser-
dampfdurchlässig ist. Wie schon erwähnt, empfehlen wir Ihnen 
für alle arten von einbau für unsere alUMerO Produkte, die 
Inanspruchnahme von Fachbetrieben.

3.1 schutzFolie 3.2 WärMebelastunG bei Fenster

Die an den aluminiumprofilen angebrachte schutzfolie, dient 
dem schutz vor Beschädigungen der Oberfläche während des 
transportes und der Montage. Die Folie darf nicht zum schutz 
der Fenster bei Maurer- oder Malerarbeiten verwendet werden, 
und muss sofort nach dem einbau entfernt werden!

Die Belastung von Fensterelementen ist abhängig vom einbau, 
der lage und den Witterungsbedingungen. Bei der auswahl des 
Farbtones bei Fenstern muss man besonders die einbaulage 
beachten. so kann sich eine sehr dunkle Oberfläche bei direkter 
sonnenbestrahlung auf über 80°C aufheizen. eine so hohe Hit-
zebelastung des elementes an der außenseite, im Gegensatz 
zur kalten Oberfläche Innen, kann zum verziehen des Fensters 
führen. Die Folge sind schlechtere Dichtungseigenschaften und 
erschwertes schließen des Fensterflügels!
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4

1 2 3

4.1 Fenster und balKontüren

4.2 KippFenster ol90 Mit hebel

4.3 KippFenster ol90 Mit antriebsstanGe

GebrauchsanWeisunG

Fenstergriff position 1 
Flügel ist geschlossen und 
verschlossen. 
Gilt für: Dreh-kipp (DK) 
und Drehfenster (D)

Fenstergriff position 2 
Flügel ist offen. 
Gilt für: Dreh-kipp (DK) 
und Drehfenster (D)

Fenstergriff position 3 
Flügel ist gekippt. 
Gilt für: Dreh-kipp (DK) 
und Kippfenster (K)

position 1 
Hebel unten, 
Flügel ist gekippt

position 2 
Hebel oben, 
Flügel ist 
geschlossen

position 2 
antriebsstange ist gerade: Flügel ist in der 

endposition offen/geschlossen

position 1 
antriebsstange ist am ende angewinkelt: Flügel 

öffnet/schließt sich. Durch Drehen der antriebs-
stange öffnet sich der Flügel, durch Drehen in die 

entgegengesetzte richtung schließt er sich.

Um das Fenster zu 
reinigen kann die Kipp-
schere entriegelt wer-
den, wobei der Fenster-
flügel jedoch genügend 
gestützt werden muss. 
Bei großen Fensterdi-
mensionen erreichen 
die Flügel ein großes 
Gewicht. Bei unsach-
gemäßer Handhabung 
kann es zu schäden 
am Fenster kommen, 
ebenso wie zu Verlet-
zungen von Personen 
die mit dem Flügel um-
gehen. Der aufenthalt 
während des reinigens 
unter dem Fenster ist 
verboten!
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3

2

4.4 hebe- schiebeeleMent (psK)

4.5 Falt- schiebeeleMent (Fs)

Fenstergriff position 1 
Flügel ist geschlossen und verschlossen

Fenstergriff position 3 
Flügel ist geöffnet

Fenstergriff position 2 
Flügel ist in Kippstellung

durchgangs- 
flügel

Falt- 
flügel

Falt- 
flügel

GeschlossenGeschlossen

Falt- 
flügel

Falt- 
flügel

Geschlossen
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1

2

3

4.6 zWeiFlüGeliGe stulpFenster

Geöffnet in Kippstellung

Geschlossen

Geöffnet achtung: 
Vor dem öffnen der Faltflügel müssen alle Fenstergriffe in 
Position 2 sein (geöffnet).

Beim Dreh- Kippflügel gelten die gleichen Öffunungsbestim-
mungen wie bei einem einflügeligen Dreh- Kippflügel! Um 
den passiven Flügel zu öffnen, muss der schließhebel an der 
Innenseite um 180° Grad nach oben geschwenkt werden, das 

schließen erfolgt in umgekehrter reihenfolge. Beim schließen 
des passiven Flügels muss der schließhebel unbedingt in die 
schließposition geschwenkt werden, ansonsten ist das Fenster 
trotz geschlossenen Fenstergriffes nicht verschlossen!

position 1 
stulpflügel geschlossen

position 2 
stulpflügel geöffnet
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5 GeFahrenhinWeise

Zusätzliches belasten des 
Fensterflügels ist verboten!

Gefahr von Verletzungen bei auf-
enthalt in der nähe von geöffneten 
Fensterflügeln!

niemals Finger oder andere Körper-
teile zwischen rahmen und Flügel 
lassen – schwere Quetschungen 
möglich!

Bei geöffnetem Fenster besteht 
sturzgefahr!

Zwischen rahmen und Flügel 
dürfen sich keine Gegenstände 
befinden – Gefahr von schäden 
am Fenster!

Unkontrolliertes auf- und zuschla-
gen des Fensterflügels vermeiden. 
Gefahr von schäden am Fenster und 
an Gegenständen in unmittelbarer 
Umgebung! Bei Durchzug Fenster 
schließen!

Geöffnete Fensterflügel können durch 
unkontrolliertes zuschlagen unbefestigte 
Gegenstände auf der Fensterbank zu Fall 
bringen – Verletzungsgefahr für Person 
unterhalb des Fensters, besonders bei 
höheren stockwerken!

Geöffnete Fenster bieten keine Wärmedäm-
mung, schallschutz und einbruchshemmung! 
ebenso ist keine Fugendurchlässigkeit und 
schlagregendichtheit gewährleistet!

GeFahrenhinWeise

Zusätzliches belasten des 
Fensterflügels ist verboten!

Gefahr von Verletzungen bei auf-
enthalt in der nähe von geöffneten 
Fensterflügeln!

niemals Finger oder andere Körper-
teile zwischen rahmen und Flügel 
lassen – schwere Quetschungen 
möglich!

Bei geöffnetem Fenster besteht 
sturzgefahr!

Zwischen rahmen und Flügel 
dürfen sich keine Gegenstände 
befinden – Gefahr von schäden 
am Fenster!

Unkontrolliertes auf- und zuschla-
gen des Fensterflügels vermeiden. 
Gefahr von schäden am Fenster und 
an Gegenständen in unmittelbarer 
Umgebung! Bei Durchzug Fenster 
schließen!

Geöffnete Fensterflügel können durch 
unkontrolliertes zuschlagen unbefestigte 
Gegenstände auf der Fensterbank zu Fall 
bringen – Verletzungsgefahr für Person 
unterhalb des Fensters, besonders bei 
höheren stockwerken!

Geöffnete Fenster bieten keine Wärmedäm-
mung, schallschutz und einbruchshemmung! 
ebenso ist keine Fugendurchlässigkeit und 
schlagregendichtheit gewährleistet!
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6 WartunG

6.1 FunKtionalität

6.2 dichtunGen

Überprüfung von spezifischen Funktionen an 
Fensterelementen: 

 % Der Flügel darf nicht am rahmen aufsetzen 

 % Der Flügel darf während des Öffnens und schließens nicht 
knarren

 % leichtes öffnen und schließen des Flügels mit dem Fens-
tergriff

 % Gut befestigter Fenstergriff und andere Beschlagteile am 
Flügel und rahmen

 % alle möglichen Öffnungsarten überprüfen

Dichtungen haben die aufgabe, Wind und Wasser von der 
außenseite der Fenster, nicht in den Innenraum gelangen zu 
lassen. Deshalb benötigen sie regelmäßige reinigung und 
Pflege, womit sie auch ihre lebensdauer erhöhen. Überprüfen 
sie alle Dichtungen, das diese nicht gequetscht oder angeris-
sen sind, sie sauber sind und in den dafür vorgesehenen rillen 
liegen. Bei Beschädigungen muss die Dichtung sofort ausge-
wechselt werden, damit das gesamte Fenster keinen schaden 
davonträgt, beauftragen sie dafür einen Fachmann! streichen 
sie mindestens einmal pro Jahr alle Dichtungen mit Glyzerin 
oder ähnlichen Gleitpolymeren ein, welche in spezialgeschäften 
erhältlich sind. Dadurch bleiben Dichtungen flexibel und kleben 
nicht an die Profile. Dichtungen dürfen nicht mit konzentrierten 
reinigungsmitteln in Kontakt kommen!

Um eine gute Funktionalität und lange lebensdauer Ihres alU-
MerO Produktes zu gewährleisten, sind eine rechtzeitige und 
fachmännische Wartung unabdingbar. Während der Montage 
führt der Fachmann alle einstellungen am Fenster durch, aller-
dings können wegen hoher Öffnungsfrequenzen im laufe der 
Zeit nacheinstellungen erforderlich werden. Im anschluss erhal-
ten sie Informationen wie, wann und wer ihre Fenster Warten 
darf. In einem weiteren Kapitel erhalten sie angaben zur reini-
gung und Pflege von alUMerO Produkten. Um Garantieleis-
tungen während der Garantielaufzeit in anspruch zu nehmen, 
ist eine rechtzeitige und fachgerechte Wartung und reinigung 
Voraussetzung!

WartunG

6.1 FunKtionalität

6.2 dichtunGen

Überprüfung von spezifischen Funktionen an 
Fensterelementen: 

 % Der Flügel darf nicht am rahmen aufsetzen 

 % Der Flügel darf während des Öffnens und schließens nicht 
knarren

 % leichtes öffnen und schließen des Flügels mit dem Fens-
tergriff

 % Gut befestigter Fenstergriff und andere Beschlagteile am 
Flügel und rahmen

 % alle möglichen Öffnungsarten überprüfen

Dichtungen haben die aufgabe, Wind und Wasser von der 
außenseite der Fenster, nicht in den Innenraum gelangen zu 
lassen. Deshalb benötigen sie regelmäßige reinigung und 
Pflege, womit sie auch ihre lebensdauer erhöhen. Überprüfen 
sie alle Dichtungen, das diese nicht gequetscht oder angeris-
sen sind, sie sauber sind und in den dafür vorgesehenen rillen 
liegen. Bei Beschädigungen muss die Dichtung sofort ausge-
wechselt werden, damit das gesamte Fenster keinen schaden 
davonträgt, beauftragen sie dafür einen Fachmann! streichen 
sie mindestens einmal pro Jahr alle Dichtungen mit Glyzerin 
oder ähnlichen Gleitpolymeren ein, welche in spezialgeschäften 
erhältlich sind. Dadurch bleiben Dichtungen flexibel und kleben 
nicht an die Profile. Dichtungen dürfen nicht mit konzentrierten 
reinigungsmitteln in Kontakt kommen!

Um eine gute Funktionalität und lange lebensdauer Ihres alU-
MerO Produktes zu gewährleisten, sind eine rechtzeitige und 
fachmännische Wartung unabdingbar. Während der Montage 
führt der Fachmann alle einstellungen am Fenster durch, aller-
dings können wegen hoher Öffnungsfrequenzen im laufe der 
Zeit nacheinstellungen erforderlich werden. Im anschluss erhal-
ten sie Informationen wie, wann und wer ihre Fenster Warten 
darf. In einem weiteren Kapitel erhalten sie angaben zur reini-
gung und Pflege von alUMerO Produkten. Um Garantieleis-
tungen während der Garantielaufzeit in anspruch zu nehmen, 
ist eine rechtzeitige und fachgerechte Wartung und reinigung 
Voraussetzung!
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6.3.1 schMierscheMa Für dreh-Kipp, dreh-, und KippbeschläGen von sieGenia

achtung: 
Gelenkpfanne der ecklagerbolzen fetten, nicht ölen!

alle schließteile, exzentrenschließzapfen, Fehlbedieungssperren und einsteckgetriebe fetten bzw. ölen!

6.3 schMieren des schliessMechanisMus

einmal jährlich müssen alle beweglichen teile im schließmechanismus geschmiert werden. als schmiermittel eignen sich ausschließlich 
nicht aggressive und nicht säurehaltige Fette, Öle oder sprays. eine feine schicht schmiermittel wird aufgetragen und die Überreste mit 
einem weichen tuch entfernt, um ein ansammeln von schmutz zu verhindern! Die antriebsstangen und die eckumlenkungen werden 
während des Herstellungsprozesses geschmiert und benötigen kein weiteres schmieren.
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6.3.2 schMierscheMa Für hebe- schiebebeschlaG (psK)
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6.4 GrundeinstellunGen Für FensterbeschlaG

Wenn sie feststellen das Ihre Fenster nicht richtig funktio-
nieren, teile des Beschlages verschlissen oder beschädigt 
sind, dann informieren sie umgehend Ihren Fachmann. Der 
austausch von Beschlagteilen, das einsetzen und entfernen 
des Fensterflügels wie auch alle einstellungen am Beschlag, 

speziell an Bändern und scheren dürfen ausschließlich vom 
Fachmann durchgeführt werden! alle folgenden einstellungs-
möglichkeiten beziehen sich auf die systeme von siegenia. 
Wartungsanleitungen und sonstige Produktinformationen kön-
nen sie unter www.siegenia.com aufrufen oder downloaden.

6.4.1 einsetzen eines dreh-KippFlüGels in den rahMen
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6.4.2 einstellunG des anpressdrucKes voM FlüGel an den rahMen
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6.4.3 einstellunG der FlüGel
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6.4.4 einstellunGen aM hebe-schiebesysteM (psK)
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6.5 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 ganz schwach alkalischem Waschmittel 
zur reinigung 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, 
scheuerseite von Haushaltsschwämmen etc.) und keine 
scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel etc.) 
verwenden.

 % nur weiche, nicht fasernde tücher oder Industriewatte zur 
reinigung verwenden und grobes reiben unterlassen!

 % Keine organischen lösungsmittel, welche ester, Ketone, 
alkohole, aromaten, Glykol - Äther oder halogenierte Koh-
lenwasserstoffe etc. enthalten, verwenden.

 % Keine reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung 
benutzen.

 % Die entfernung von fettigen, öligen oder rußigen substan-
zen kann mit aromatenfreien Benzin - Kohlenwasserstof-

fen erfolgen. Zuvor ist die auswirkung dieser reinigungs-
mittel auf die Oberfläche an einer nicht sichtbaren Fläche 
zu testen, um eventuelle schäden an den sichtflächen zu 
vermeiden.

 % 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 stun-
den kann, wenn nötig, der reinigungsvorgang wiederholt 
werden.

 % 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 Oberflä-
che mit Kunststofffolie abzukleben und eventuelle spritzer 
sofort abzuwaschen.

 % sollte ein beschichteter Bauteil während des transportes 
durch lagerung oder Montage verunreinigt werden, so 
muss dessen reinigung sofort mit klarem, kaltem bzw. 
lauwarmem (max. 25°C) Wasser erfolgen. Bei hartnä-
ckigen Verschmutzungen können neutrale oder schwach 
alkalische reingungsmittel verwendet werden. 

 % Fugendichtmassen und sonstige Hilfsstoffe wie einglas-
hilfen, Gleit-, Bohr-, und schneidmittel, Kleber, Verfu-
gungsmassen, Kitte, Klebe- und abdeckbänder etc., die 
in Kontakt mit beschichteten Oberflächen treten, müssen 
pH - neutral und frei von lackschädigenden substanzen 
sein. sonneneinwirkung verstärkt diese Chemikalienag-
gressivität. Die vorgenannten stoffe müssen daher vor der 
Verwendung 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 Feins-
truktur der Oberfläche beschädigen!
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6.6 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. schlei-
farbeiten vorgenommen, ist die Glasoberfläche vor Fun-
kenflug, schweißperlen etc. zu schützen.

 % Die scheibenreinigung sowie die entfernung von rück-
ständen von etiketten und Distanzplättchen haben baus-
eits mit milden reinigungsmitteln zu erfolgen. scheiben-
verunreinigungen, die im üblichen nassverfahren mit viel 
Wasser, schwamm, abstreifer, Fensterleder oder handels-
üblichen sprühreinigern und lappen nicht zu entfernen 
sind, können mit feiner Industriestahlwolle oder Haus-
haltsputzmitteln (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 
entstehen können, müssen sofort entfernt werden.

 % Keine säurehaltigen oder stark alkalischen reinigungs-
mittel (insbesondere Flusssäure und fluoridhaltige reini-
gungsmittel) 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 Materiali-
en 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 
gereinigt 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 ent-
fernen. Bei Beschichtungen auf der außenseite der Vergla-
sung 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.

6.7 reiniGunG von satinierteM Glas

satiniertes Glas hat auf einer seite eine leicht raue Oberflä-
che. Dadurch kann es im Vergleich zu glatten Glasoberflächen 
leichter zu einer Verschmutzung kommen. Zusätzlich zu den 
oben beschriebenen, allgemeinen reinigungshinweisen gelten 
für satiniertes 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 kön-
nen bei hartnäckigen Verschmutzungen ebenfalls einge-
setzt 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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6.8 allGeMeine hinWeise

6.9 lüFten

aufgrund der Vielfalt von Verschmutzungsmöglichkeiten kön-
nen nicht für alle Fälle empfehlungen abgegeben werden. Bei 
besonders hartnäckigen Verschmutzungen sind Vorversuche an 
unzugänglichen, nicht sichtbaren stellen vorzunehmen. 

es sind die anwendungsempfehlungen der reinigungsmittel zu 
beachten!

staub und schmutz aus dem Drainagekanal kann mit dem 
staubsauger entfernt werden. Verklebter schmutz kann mit 
einem Wattestäbchen o.ä. gesäubert werden.

alUMerO Fenster sind wegen ihrer guten Wärmedämmung 
und Dichtigkeit hochisolierende Bauelemente. In Wohnun-
gen gibt es viele Quellen die Wasserdampf erzeugen (kochen, 
Duschen, Zimmerpflanzen, atmen, schwitzen, usw.), welcher 
schließlich kondensiert, was ein beschlagen von Fenstern, 
feuchten Wänden und ein ansetzen von schimmel an den Wän-
den zur Folge hat. Deshalb ist es wichtig die räume mehrmals 
am tag, abhängig vom Wetter, zu lüften. Dies erreicht man am 
besten durch das öffnen des Fensterflügels in Drehposition 
für ca. fünf Minuten. In den Wintermonaten geht dabei relativ 
wenig Wärme verloren, und eine große Menge von verbrauch-
ter luft wird durch Frischluft ausgetauscht.
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6.10 WartunGstabelle

MaSSnahMe WartungSintervall DurchführenDer

Funktionalität 2 x jährlich (Frühjahr, Herbst) Bauherr

Dichtungen 1 x jährlich Bauherr

Schmieren 1 x jährlich Bauherr

Beschlag 1 x jährlich Fachmann

Reinigung 2 x jährlich (nach Bedarf) Bauherr

höchste qualität
gehört gepflegt.
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ich bin immer
für dich da.

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

www.alumero.at/bmaStabil. Sicher. Stark.


