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Wintergarten -Bedienungsanweisung 

Inhalt: 

1.Regulierung und Funktionen  der  Fenster 

2.Wartung der Beschläge 

3.Regulierung  und Funktionen der Hebe-Schiebetüren 

4.Wartung der Dreh-Kipp-Flügel 

5.Wartung der PVC-und Alu-Elemente. 

6.Ausbauarbeiten 

7.Wartungsarbeiten 

8 Wartung von Polykarbonat 
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5.Wartung von PVC- und Alu- Elementen 

Die Schutzfolien auf den Profilen sind zu entfernen, sofern dies nicht bereits bei der Lagerung oder Montage  geschehen ist. 

Schutzfolien sind innerhalb von drei Monaten zu entfernen,  sofern die Fenster oder Türen an einem Ort  gelagert werden,  

wo diese direkter  Sonneneinwirkung ausgesetzt sind. 

Während der  Ausbauarbeiten,  sollten  Fenster und Alu- Elemente  zwingend durch diese Schutzfolie geschützt werden. 

Wichtig: Fenster-und Alu -Elemente sind vor Verschmutzung durch  Mörtel, Montageschaum, Klebestoffen, Farben, etc. zu 

schützen. Des Weiteren sollten Beschlagsteile zusätzlich vor mäßigem Staub geschützt werden. 

Nach Fertigstellung der Ausbauarbeiten sind Fenster- und  Türbeschläge auf Sauberkeit zu prüfen.  

Bei Verunreinigung  sind  diese zu säubern  und  erneut zu schmieren. 

Mögliche Verschmutzungen, die durch  Reinigungsmittel, Rost, Ruß, Imprägniermittel, Klebestoff, Farben oder andere 

Bau-und Chemiematerialien verursacht wurden, sind unverzüglich zu beseitigen. 
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Achtung!!! Um die oben genannten Verschmutzungen zu säubern bzw. zu entfernen, sind ausschließlich 

geeignete Reinigungs-und Poliermittel für hartes PVC zu verwenden. Das Abkratzen von Verschmutzungen auf 

Profilen- und Scheibenoberflächen ist strengstens untersagt!   

Zur Reinigung von Fenster-und Aluminiumteilen sind ausschließlich traditionelle Reinigungsmittel zu verwenden,  ( 

Hier empfehlen wir Reinigungsmittel ohne Lösungsmittel-Zugabe). 

Bitte beachten Sie, dass nach jedem Fenster-/Türe -Putz die Durchgängigkeit der Abwässerungskanäle  zu 

überprüfen ist. 

Zusätzlich,  sind bei Ausbau-und/oder Renovierungsarbeiten, Fenster und Aluminiumteile vor nachfolgend gelisteten 

Angaben zu schützen: 

- vor heißen Gegenständen(wie Schweißgerät, Lötkolben, Tauchsieder, Bügeleisen, Wasserkessel etc.) 

-  vor Reinigungsmittel, chemischen Korrosionsmitteln und anderen Flüssigkeiten, welche die Profile, Scheiben, sowie 
Dichtungen und Beschläge beschädigen können. ( z.B. verkratzen, mattieren, verfärben, etc. ) 

- vor Profilen welche mit Farben, Lacken, Konservierungs- und Schutzmitteln bestrichen wurden, di e für andere 

Verwendungszwecke vorgesehen sind. 

Dichtungen sollten mindestens einmal jährlich  mit technischer Vaseline gefettet / imprägniert werden,  damit die 

Flexibilität und Elastizität der Dichtungen, sowie die Dichtheit der  Fenster gewährleistet ist. 

Die verwendeten Reinigungs-/ Schutzmittel  sollen frei  von Säure-,Alkali-, oder Harz-Zugabe sein,  da  ansonsten die 

Antikorrosionsbeschichtung der Beschläge  beschädigt werden kann. 

6.Ausbauarbeiten 

Der von der Fa. STOLAR errichtete Wintergarten ist eine warme Konstruktion , die vor atmosphärischen Einwirkungen 

geschützt werden muss.  Damit der Wintergarten das ganze Jahr über genutzt werden kann, muss dieser  in der kalten 

Jahreszeit ( z.B. Herbst-Winter ) beheizt werden. Der Schaumstoff, welcher zur  Abdichtung der Konstruktion verwendet 

wurde, ist nicht wasserdicht. Der Empfänger des Wintergartens, sollte möglichst schnell diese Stellen, an denen der 

Schaumstoff  verwendet wurde und Witterungseinflüssen  ausgesetzt ist, sichern. 

7.Wartungsarbeiten 

Damit der Wintergarten lange Jahre in gutem Zustand von dem Verbraucher benutzt werden kann,  empfehlen wir die 

Wartungsarbeiten jährlich durchzuführen.  

Nicht gereinigte Abwasserrinnen , welche z.B. gefrorenes Abwasser führen, könnte die Rinnen als auch andere 

Wintergarten-Teile beschädigen. 

Dach- Schneeräumung : sollte sich in den  Abwasserinnen übermäßig viel Schnee ansammeln, ist dieser sofern möglich, zu 

beseitigen. Akute Erwärmung und erneutes Erfrieren kann dazu führen, dass das Wasser  nicht rechtzeitig  abfließt  und 

beim  gefrieren, die Rinne beschädigt. Um Obiges zu verhindern, ist es empfehlenswert ein  Heizkabel zu installieren, 

welches  der Eisbildung vorbeugt.  

Ergänzung der Silikon-Dichtungen: in unserer Konstruktion verwenden wir minimal Mengen von  Silikon-Dichtungen. 

Einmal jährlich sollte man den Zustand der Dichtungen optisch überprüfen. Im Fall einer Beschichtungsbeschädigung ist das 

Stück der alten Dichtung zu entfernen  und der entstehende Spalte durch eine neue Dichtung zu ersetzen.   
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8.Polykarbonat- Wartung 

• Es ist empfehlenswert die Polykarbonatplatten gelegentlich zu reinigen 

•  Zur Reinigung empfehlen wir,  die Benutzung von lauwarmen Wasser mit im Haushalt verwendbaren 

Reinigungsmittel und einen weichen Schwamm, mit dem die Polykarbonatplatten gesäubert und nicht beschädigt 

werden. 

• Die Polykarbonatplatten nicht mit Bürsten- und scharfen Gegenständen reinigen, da diese die Oberfläche zerkratzen 

und beschädigen können.  Grobkörnige Reinigungs- und Poliermittel sowie stark alkalische Mittel sind zwingend zu 

vermeiden. 

• ACHTUNG:  Vermeiden Sie den Kontakt der  mit UV-Schutzbeschichteten Polykarbonatplatte, 

 mit Isopropylalkohol  und Butyl Lösungsmittel, sowie dieser Art Lösungsmitteln. Diese können die 

Polykarbonatplatten stark beschädigen. 

• Es wird darauf hingewiesen dass Reinigungs- und Lösungsmittel , die für das Reinigen von Polykarbonat empfohlen 

und vorgesehen sind, ebenfalls die mit UV-Absorbern beschichtete Plattenoberfläche beschädigen. 

• Im Zweifelsfall sind die von Ihnen verwendbaren Reinigungsmittel ggf.  auf einem Platten-Probestück  zu testen.  

Sollten Sie weitere Zweifel haben, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten  und lassen sich fachgerecht beraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


