Naturholz Fensterläden (Garantievorbehalt)
Fensterläden die nicht Deckend sondern mit
einer Lasur oder einem Lack weiterbearbeitet
werden können sehr unterschiedlich sein.

Das Ablaugen
Die Fensterläden werden mit Natronlauge
abgelaugt und anschliessend mit Oxalsäure wider aufgehellt.
Nicht verseifbarer Anstrich
Falls die Fensterläden mal mit einem
nichtverseifbaren Anstrich beschichtet
wurden, können wir sie nicht normal ablaugen. In diesem Fall werden sie über die
Mehrkosten für die Spezialbehandlung informiert.
Optische Unterschiede im Holz
Je nachdem wie er Lack der Fensterläden
vor dem Ablaugen in Takt war, kann es
sein das die Fensterläden sehr Fleckig erscheinen. Dies ist aber kein Problem vom
Ablaugen sondern von der Holzverfärbung durch die Bewitterung und das UVLicht.
Entfasern / schleifen
Nach dem ablaugen und trocknen der Läden werden sie von Hand mit speziellen
Schleifmaschinen entfasert. Bei Naturholzläden wird speziell darauf geachtet
das die Oberfläche nicht zu unterschiedlich geschliffen wird. Auch wird ein grosses Augenmerk auf Lackreste und Spachel
gelegt. Diese sollten alle restlos entfernt
werden.
Fasern die durch UV-Strahlen und dem
Ablaugen entstanden sind, versuchen wir
so gut es geht zu entfernen. In den Ecken
und Kanten ist das aber sehr schwer da
man dort die weichen Fasern nicht gut

schleifen kann. Je nachdem wie die Läden
vor dem Ablaugen in Takt waren kann es
auch sein das solche Fasern auf der Fläche auftreten.
Grundieren / Imprägnieren
Die Läden werden komplett in eine BPImprägnierung getaucht. So das sie rundherum sauber und gleichmässig imprägniert sind
Lackieren
Wir lackieren die Naturholzläden 3-mal
mit einer Dickschicht-Öllasur. Mir den 3Schichten erzielen wir einen guten Wetterschutz.
Durch das Holz kann es sein das die Läden
sehr Fleckig erscheinen. Auch kann es
sein das die Fasern vermehrt zum Vorschein kommen und matte, helle Flecken
bilden. Dies kann man nicht verhinden.
Farbtöne
Die meisten Farbtöne erscheinen nach der
Renovation ganz anders als auf den kleinen Mustern. Zum Vergleich haben wir
Muster mit renoviertem Holz gemacht.
Aber auch diese sind nur Anhaltspunkte
da jeder Laden anders aussieht.
Garantie
Auf fertig lasierte Läden geben wir 2 Jahre
Garantie.
Auf optische Unregelmässigkeiten und
Fleckenbildung können wir jedoch keine
Garantie übernehmen da dies nicht beeinflussbar ist.

