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Auffrischen von 
Holz- und Alu-Fensterläden
Die Fensterläden werden nach dem Eintreffen

im Werk der Firma Meier Rafz individuell je

nach Kundenwunsch bearbeitet. Die nachfol-

gend aufgeführten Arbeitsprozesse werden

beim Programm Auffrischen ausgeführt.

Prüfung der Fensterläden

Die Fensterläden werden nach dem Eintreffen

im Werk auf die Machbarkeit des Auffrischens

geprüft. Falls wir ein Auffrischen nicht emp-

fehlen, hat der Kunde die Wahl, seine Läden

in einem anderen Programm bearbeiten zu

lassen. Dazu unterbreiten wir ihm gerne eine

kostenlose Offerte. Falls unser Kunde seine

Fensterläden trotzdem auffrischen möchte,

führen wir den Auftrag gerne mit dem Auf-

frisch-Programm durch, vermerken jedoch un-

sere Empfehlung diesbezüglich auf dem Auf-

trag.

Waschen und trocknen der Fensterläden

Die aufzufrischenden Fensterläden werden

mit Wasser sauber gewaschen, sodass keine

Verunreinigungen mehr auf dem Laden sind.

Nach diesem Vorgang werden die Fensterlä-

den in einem Trocknungsofen wieder scho-

nend getrocknet. 

Schleifen des alten Anstriches

Nach der Trocknung werden die Fensterläden

glasmehlgestrahlt. Somit wird die bestmögli-

che Haftung für den weiteren Aufbau geschaffen.

Nachgrundieren spachteln

Die rohen Holzstellen werden vor den La-

ckierarbeiten mit einer Holzgrundierung vor-

gestrichen. Die Gehrungen bei Holzfensterlä-

den werden nach dem Nachgrundieren leicht

gespachtelt. Ansonsten werden keine Spach-

telarbeiten durchgeführt. Auf Wunsch können

wir gerne mehr spachteln. Dies wird jedoch se-

parat verrechnet.

Lackieren

Die Fensterläden werden komplett mit einem

lösemittelhaltigen Vorlack gespritzt. Der sili-

konmodifizierte langölige Alkydharz-Decklack

wird im Heiss-Spritzverfahren appliziert, so-

dass eine grössere Schichtdicke erreicht wird.

Transport der fertiglackierten Fensterläden

Die fertiglackierten Fensterläden werden ca. 

3 bis 4 Wochen nach Anlieferung speziell

schützend verpackt und an die gewünschte

Lieferadresse zurückgeführt.

Garantie

Fensterläden, welche aufgefrischt werden, er-

halten 2 Jahre Garantie auf die Farbe. Auf die

bestehenden Beschichtungen sowie den Un-

tergrund übernehmen wir keine Garantie, da

wir dies nicht beeinflussen können.


