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Die Renovation von Holz-Fensterläden ist
werterhaltend und zeitgemäss
Holz-Fensterläden als Schutz- und Beschattungssystem nehmen nach vielen Jahren ihre
Funktion immer noch wahr, die optimale Isolation ist beim Holz-Fensterladen auch nach
langem Einsatz hervorragend. Mancher Hauseigentümer übersieht, dass das Holz der
Fensterläden den Witterungseinflüssen auch
nach Jahren problemlos standhält und einzig
der Farbauftrag unter den äusseren Einflüssen leidet.
Umweltschonende
Fensterläden-Renovation
Für den in die Jahre gekommenen Fensterladen wird der schonende Ablaugeprozess bei
Meier Rafz mit modernsten, ökologischen Verfahren gerecht. Unter Berücksichtigung
strengster Umweltschutz-Auflagen wird der
Laden behandelt.
Der 1998 erbaute Industriebau verfügt u. a.
seit 2009 über die erste grosse Vakuumverdampfungsanlage der Schweiz. Diese Anlage
ermöglicht es, bei der Oberflächenreinigung
von Holz und Metall das anfallende Abwasser
so gründlich zu regenerieren, dass es wieder
in den Produktionsablauf zurückgeführt werden kann.
In einem 400’000-Liter-Tank wird das Regenwasser aufgefangen und als Brauchwasser in
den Produktionsablauf eingesetzt.
Umweltschädliche Chemikalien wurden sukzessive aus dem Arbeitsprozess eliminiert und
durch umweltneutrale Stoffe ersetzt. So wird
bei Meier Rafz seit 1998 prinzipiell kein CKW
(Chlorkohlenwasserstoff) mehr verwendet.

Schonende Arbeitmethoden dank langjähriger Erfahrung
Bei Meier Rafz verfügen wir über langjährige
Erfahrung in der Behandlung von Holz-Fensterläden. Dieses Knowhow fliesst auch in die
Arbeitsabläufe ein. So wurde der 5-Zonen-Ablaugeautomat nach unseren Vorgaben speziell für uns entwickelt. In dieser Anlage werden Fensterläden während eines einstündigen Prozesses mittels Sprühverfahren mit Natronlauge, Kaltwasser, Neutralisator und
Warmwasser behandelt, was gegenüber herkömmlichen Verfahren einen grossen Vorsprung bedeutet.
Gute Austrocknung ist wichtige Voraussetzung für die Weiterbearbeitung
Um eine optimale Basis für die nachfolgende
Behandlung zu gewährleisten, müssen die abgelaugten Fensterläden absolut trocken sein.
Fehlt diese Voraussetzung, ist eine professionelle Weiterverarbeitung zum Scheitern verurteilt. Unsere Erfahrung und unsere moderne Anlage garantieren, dass Trocknungsmängel vollkommen ausgeschlossen sind.
Hightech und Handwerk
Das Entfasern der Fensterläden ist für den
Farbaufbau von grösster Bedeutung, denn gute Schleifarbeit ergibt eine optimale Oberfläche. Die Technik ist beim Entfasern durch die
Beschaffenheit des Fensterladens überfordert, sodass in diesem Bereich viel Handwerk
eingesetzt werden muss.
Das zusätzliche Feinschleifen samt Trommel-

grundieren garantiert die optimale Grundlage
für die lange Haltbarkeit des Farbanstriches.
Dabei werden die Kanten gerundet, die Oberfläche zwischengeschliffen und durch das
nochmalige Trommelgrundieren lückenlos mit
Grundfarbe versehen.
Nach dem Spachteln werden die Läden mit einer langöligen Alkydharzfarbe zweimal heiss
lackiert. Der Farbaufbau inklusive Decklackierung erfolgt auch heute noch auf lösungsmittelhaltiger Basis.
Holzfensterläden haben Zukunft
Als Fassadengestaltungselemente mit grosser Sympathiewirkung verbinden Holz-Fensterläden Funktionalität mit natürlicher Ausstrahlung. Bei Beachtung der vorgenannten
«Spielregeln» haben Sie eine sehr lange Lebens- und Funktionsdauer. Wenn sie nach vielen Jahren matt oder verblasst sind, lohnt sich
eine fachmännische Renovation fast immer.
Sie ist kostengünstig, schont Ressourcen und
verlängert die Lebensdauer der Läden um
mindestens 15 weitere Jahre.
Meiers Maxime: Kundenzufriedenheit

Mehrwerte durch umfassende Leistungen
Professionell Ablaugen heisst für Meier, ökologische Verantwortung zu übernehmen und
laufend in innovative Technologien zu investieren, um ständig neue Rezepturen und Verfahren zu entwickeln. Für jeden Auftrag werden technisch, ökonomisch und ökologisch
optimierte Verfahren eingesetzt, welche das
Unternehmen Meier zum Vorreiter der Branche gemacht haben. Das Dienstleistungs-Angebot von Meier Rafz umfasst eine Vielfalt an
Behandlungsarten. So ist das professionelle
Ablaugen, Entlacken, Beizen und Reinigen
das Kerngeschäft. Das Spektrum wird mit Lackieren, Reparaturen und bei Bedarf mit Neuanfertigungen von Fensterläden sinnvoll ergänzt.
Wir würden uns freuen
n wenn wir Sie in unserem Werk in Rafz,
im Hard 4 begrüssen dürfen
n wenn Sie uns auf www.meier-rafz.ch
besuchen
n wenn Sie uns auf facebook «liken» würden
n wenn Sie unser freundliches Team
telefonisch kontaktieren Tel. 043 433 44 00
n wenn Sie eine unserer 30 Annahmestellen
in Ihrer Nähe besuchen

Meier Rafz setzt alles daran, damit die Kunden lange Freude an den renovieren Fensterläden haben. Höchste Qualität und Zuverlässigkeit sind garantiert.

Ablaugen. Glasmehlstrahlen. Grundieren. Fertigspritzen. Entlacken. Entrosten.

