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

Pflege der Holzfensterläden

Holzfensterläden benötigen regelmässige Pfle-
ge. Durch die Aufnahme von Feuchtigkeit und
Einwirkung von Sonnenstrahlen entstehen
auch bei elastischen Anstrichen Haarrisse,
welche mit dem Auffrisch-Ladenöl aufgefüllt
werden können. Dabei gewinnt der Laden wie-
der an Glanz und Farbintensität, erhält zudem
erneuten Schutz gegen Witterungs- einflüsse
und verzögert somit die nächste Renovation
Ihrer Fensterläden um einige Jahre.

Bei der Pflege sind folgende Punkte zu be-
achten:

Die Reinigung sollte mit einem weichen
Schwamm und wenig neutralem oder leicht
saurem Spülmittel (ohne Glänzer oder Rück-
fettung) erfolgen. Das Auffrisch-Ladenöl (kei-
ne wässrigen Produkte verwenden) ist nun
sparsam mit einem Schwamm oder Lappen
auf den trockenen Fensterladen aufzutragen.

Vor dem Ölen sollten die Läden auf allfällige
Farb-Rissbildungen geprüft werden, welche
mit der mitgelieferten Ausbesserungsfarbe re-
tuschiert werden sollten. Bei der Pflege ist zu
beachten, dass die Kloben miteinzube-ziehen
sind, indem sie gefettet werden, um die Gang-
barkeit zu gewährleisen und gleichzeitig Rost-
bildung zu verhindern.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfügung.

Pflege-Tipp bei Kunstharzanstrich

Fensterläden mit Kunstharzanstrichen bedür-
fen nach ca. 3 Jahren einer ersten Pflege, da-
nach alle 2 – 5 Jahre, je nach Lage (geografi-
sche Ausrichtung der Läden).

Pflege-Tipp bei Naturlasuren

Bei Dickschichtlasuren, z.B. von Sikkens, mit
Cetol-Filter 7, sind die Fensterläden alle
2 Jahre zu ölen.
Dünnschicht- oder Oellasuren sind alle 2 – 4
Jahre aufzufrischen, das heisst reinigen, leicht
anschleifen und neu beschichten.

Pflege-Tipp bei ökologischer Oelfarbe

Die ökologische Oelfarbe baut ihre Kompo-
nenten, welche zur Erhaltung von Farbpig-
menten, Elastizität, Schutz vor Feuchtigkeit,
etc. zuständig ist, schneller ab, weshalb eine
jährliche Pflege zu empfehlen ist.

Hinweis

Wird die nötige Pflege unterlassen, sind wir
nicht zu einer Garantieleistung verpflichtet.

Das Auffrisch-Ladenöl bieten wir zum Verkauf
an.


