Solara PRAKTIK | LIDO IQ | KLASIK | SIDE
Solara VARIATIK | PERSPEKTIV | HISTORIK | FIX
Solara OPEN | DOR | SET | BAL
Pflege- und Bedienungsanleitung
1.

Wartung und Reinigung
a) Zur Reinigung der Scheiben von der Außen- und Innenseite verwenden Sie übliche Glasreinigungsmittel,
vermeiden Sie Chemikalien oder aggressive Reinigungsmittel, grobe Gewebe oder grobe Scheibenwischer,
die die Scheibenoberfläche beschädigen können; zur Glasreinigung wird weiches Wasser empfohlen.
b) Selbstrenigendes Glas „Activ“: Die Reinigung der Scheiben sollte mit klarem Wasser erfolgen. Danach die
Gläser mit einem fuselfreien, trockenen Tuch abreiben. Die auf der Oberfläche verbleibende Restfeuchtigkeit
verdunstet und hinterlässt eine saubere Fläche. „Aktiv“ Gläser dürfen in kein Kontakt mit Silikon kommen!
c) Bei der Holzreinigung mit Hochdruckspritzverfahrn verwenden Sie die üblichen Präparate zur schonenden
Behandlung von massivem Naturholz; vermeiden Sie auch hier Chemikalien oder aggressive
Reinigungsmittel; dank der hohen Oberflächenqualität muss mit keiner regelmäßigen Erneuerung des Lacks
gerechnet werden.
d) Wartung und Reinigung der Außeneindeckrahmen, der Abflussrinnen oder des rostfreien
Bewegungsmechanismus
i.
gewährleisten Sie den Durchfluss des Regenwassers durch regelmäßiges Reinigen, so oft es die
örtlichen Bedingungen und die Schnelligkeit der Verunreinigung der Dachverkleidung mit Blättern,
Nadeln, Nestern, gefrorenem Schnee, Eis und weiteren mechanischen Verunreinigen verlangen.
ii.
das System der Beschläge der Öffnungsflügel Siegenia ist wartungsfrei; je nach Staubaufkommen
der Umgebung ist die Reinigung erreichbarer Stellen mit einem Qualitätsschmierstoff in Sprayform
einmal jährlich empfehlenswert.
e) Feuchtigkeit und Temperaturbedingungen
i.
laut ČSN 060210 sind die üblichen Bedingungen für Qualitätserzeugnisse aus Massivholz
Temperaturen im Bereich von 18 bis 24°C und Feuchtigkeit von 40% bis max. 50%.
ii.
bei höheren Temperaturen im Innenbereich kann es angesichts des 100% natürlichen Materials zu
geringfügigem Austreten von Harz aus dem Holz kommen – das ist kein Fehler, es genügt, das Harz
nach dem Trocknen mit einem geeigneten Mittel zu entfernen (z.B. mit feuchtem Möbeltuch).
iii.
vermeiden Sie in Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit, dass Feuchtigkeit an der Scheibeninnenfläche
kondensieren und zusammenfließen kann:
1. durch regelmäßiges einmaliges Lüften
2. durch Aufstellung einer Wärmequelle unter dem Fenster
3. durch richtig ausgeführte Fensterleibung.

2.

Im Falle eines Defekts
a) muss unbedingt weitere mögliche Beschädigung vermieden werden; schließen Sie das Fenster/die
Dachverglasung vorsichtig (wenn möglich) und benutzen Sie es solange nicht mehr, bis es von einem
Servicetechniker der Firma Solar repariert worden ist.
b) wenden Sie sich bitte mit der Beschreibung des Defekts und einer illustrierenden Fotografie an
dachverglasung@solara.cz

Gültig bis auf Widerruf.
Der Hersteller reserviert sich das Recht auf Innovation und Änderung dieser Anleitung.
Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf www.solara.cz/de zum Downloaden.

