
Schüco EasyCare

Kunststoff-Reiniger für fo-
lienkaschierte Kunststoffe
oder mit Wasser. Bei Be-
darf kann dem Wasser ein
handelsüblicher Haus-
haltsreiniger in einer, in
der Gebrauchsanweisung
angegebenen Menge,
oder Glas- und Fenster-
reiniger, keinesfalls aber
Spiritus, zugegeben wer-
den. Auf der glatten Ober-
fläche der Folie kann sich
Schmutz nicht festsetzen
und ist daher sehr leicht
zu entfernen.

Besondere Vorsicht ist
beim Entfernen von Fas-
sadenputzresten geboten.
Diese Putze enthalten
stark schleifende Quarz-
sande, die nur mit großer
Vorsicht und unter Ver-
wendung von reichlich
Wasser entfernt werden
sollten.

Hartnäckige Verschmut-
zungen sollten grundsätz-
lich vom Fachmann ent-
fernt werden. Achten Sie
bitte auf die Gebrauchs-
anweisung des Reinigers.
Ansonsten beachten Sie
immer die Grundsätze zur
Pflege von weissen Kunst-
stoff-Fensterprofilen.

Pflegeanleitung
für Kunststoff-Fenster und -Türen

Reinigen der Profiloberflächen

1.1 Für PVC-Hart, weiss

Zur Reinigung Ihrer Schü-
co Kunststoff-Fenster em-
pfehlen wir die Verwen-
dung unseres Kunststoff-
Reinigers für weisse
Kunststoffe aus der Pfle-
geserie „EasyCare“.

Mit einem gut saugenden,
farbneutralen Tuch (Wolle,
Baumwolle oder Zellstoff)
den Reiniger möglichst
entlang der Längsrichtung
der Profile auftragen und
unter leichtem Reibedruck
einpolieren, kurz einwir-
ken lassen und anschlie-
ßend mit klarem Wasser
abspülen. 

Kreis-Reib-Bewegungen
sollten bei der Reinigung
grundsätzlich vermieden
werden. 
Bei hartnäckigeren Ver-
schmutzungen die Reini-
gung wiederholen.

Allgemeine Haushalts-
rückstände, Ablagerun-
gen von Industrie- und
Autoabgasen sowie Heiz-
ölrückstände lassen sich 
mit dem Reiniger gründ-
lich und schnell entfernen.
Der Reiniger ist haut-
freundlich, antibakteriell,
antistatisch, nicht brenn-
bar, biologisch abbaubar 
und somit umweltfreund-
lich. Alternativ können 
auf Tensiden basierende,
handelsübliche und nicht
scheuernde Haushalts-
reiniger verwendet wer-
den.

Die Profile dürfen keines-

falls trocken oder mit

kratzenden Hilfsmitteln

gereinigt werden, da

sonst die Oberfläche be-

schädigt wird. Trockenes

Reinigen fördert überdies

die Staubanziehung

durch statische Aufla-

dung. Auch grobe Scheu-

ermittel oder scheuernde

Hilfsmittel dürfen nicht

verwendet werden.

In Zweifelsfällen oder
besonders hartnäckiger
Verschmutzung wenden
Sie sich bitte an Ihren
Schüco Fachbetrieb.

Schüco International KG 

www.schueco.de

Auf keinen Fall dürfen

Benzin, Nitroverdünnung,

Essigsäure, Nagellackent-

ferner oder PVC-anlösen-

de Mittel benutzt wer-

den, da diese die Profil-

oberfläche angreifen!

1.2 Für PVC-Hart mit foli-

enkaschierter Oberfläche

Ihre Fenster sind mit
hochwertigen, gütegesi-
cherten PVC-Folien ka-
schiert, die ein Optimum
an UV-Stabilität gewähr-
leisten. Zum Schutz die-
ser Folien vor Witterungs-
und Alterungseinflüssen
ist eine zweite, farblose
Acrylat-Deckfolie dauer-
haft aufgetragen. Anlö-
sende oder scheuernde
Reinigungsmittel zerstö-
ren diese Schutzschicht!
Folienkaschierte Profile
pflegt man am besten mit
dem Schüco EasyCare

Schü_Pflegeanleitung_grau5.xpr  18.12.2002  18:00 Uhr  Seite 2



2. Warten der

Dichtungen:

Flügelfalzdichtungen und
alle übrigen Gummidich-
tungen sollten 1/2-jährlich
mit Dichtungs-Pflegemit-
tel behandelt werden. 

Verwenden Sie dafür ein
gut saugendes Tuch so-
wie das Schüco EasyCare
Dichtungs-Pflegemittel.
So bleiben die Dichtungen
geschmeidig, feuchtig-
keitsabweisend und be-
halten ihren Dichtkomfort
über einen langen Zeit-
raum. 

Mindestens einmal jähr-
lich sollten die Dichtun-
gen auf Beschädigungen
geprüft werden und ge-
gebenenfalls durch Ihren
Schüco Fachbetrieb
erneuert werden.

3. Warten der Beschläge:

Ihre Fenster und Fenster-
türen sind mit einem
hochwertigen Dreh-Kipp-
Beschlag ausgestattet.
Damit die einwandfreie
Funktion dieses Beschlags
dauerhaft erhalten bleibt,
müssen mindestens jähr-
lich die beweglichen
Stahl-Beschlagteile und
alle Verschlußstellen der
Dreh-Kipp-Beschläge
geölt werden.

Alle beweglichen Be-
schlagteile werden mit
Beschläge-Spray kurz be-
sprüht. Drücken Sie bitte
nur ein- bis zweimal kurz
auf den Sprühknopf. Die
beweglichen Teile bleiben
so leichtgängig und dau-
erhaft funktionsfähig.

4. Reinigen der Entwäs-

serungsöffnungen:

Mindestens einmal jähr-
lich sollten die Öffnungen
der Blendrahmenentwäs-
serung und der Falzbe-
reich im Blendrahmen
kontrolliert und gegebe-
nenfalls gereinigt werden. 

Saugen Sie die Blendrah-
menfalz vorsichtig mit ei-
nem Staubsauger ab und
reinigen Sie die Entwäs-
serungsöffnungen zusätz-
lich mit einem dünnen
Holz- oder Kunststoffstab.

5. Allgemeines:

Um die Funktion und Ge-
brauchstauglichkeit Ihrer
Fenster über einen mög-
lichst langen Zeitraum zu
gewährleisten, ist eine re-
gelmäßige Wartung uner-
lässlich. Ein Tropfen säu-
refreies Öl oder säurefrei-
es Fett an der richtigen
Stelle hält die Mechanik
leichtgängig und sichert
den Bedienkomfort über
einen langen Zeitraum.

6. Hinweis:

Der Inhalt dieser Pflege-
anleitung ist ein unver-
bindlicher Hinweis zur
Werterhaltung Ihrer Fens-
ter und Türen. Die An-
gaben beruhen auf unse-
ren Erfahrungen und ent-
sprechen im Allgemeinen
dem Stand der Technik. 

Ausserhalb unseres Ein-
flusses liegende, unter-
schiedliche Einsatzbedin-
gungen schliessen jegli-
che Ansprüche aus unse-
ren Angaben aus.

Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Pro-
dukte erfolgen ausserhalb
unserer Kontrollmöglich-
keiten und liegen daher
ausschließlich in Ihrem
Verantwortungsbereich. 
In Zweifelsfällen prüfen
Sie bitte vor dem Einsatz,
ob sich das Schüco Pro-
dukt für den vorgesehe-
nen Einsatzzweck eignet.
Ziehen Sie bei Unsicher-
heit Ihren Schüco Fach-
betrieb zu Rate.

Die Beschlagteile sind
regelmäßig auf festen 
Sitz zu prüfen und auf
Verschleiß zu kontrollie-
ren. Je nach Erfordernis
sind die Befestigungs-
schrauben nachzuziehen
bzw. Teile auszutauschen. 

Die Einstellarbeiten an
den Beschlägen – beson-
ders im Bereich der Eck-
lager und Scheren – so-
wie das Austauschen von
Teilen und das Aus- und
Einhängen der Öffnungs-
flügel sollten von Ihrem
Schüco Fachbetrieb
durchgeführt werden.

Bei jeglichen, stark stau-
benden Arbeiten sind die
Beschlagteile vor Verun-
reinigungen zu schützen.

Bei Schwergängigkeit 
des Profilzylinders von
Fenster- oder Türschlös-
sern wenden Sie sich
bitte grundsätzlich an
Ihren Schüco Fachbetrieb.
Verwenden Sie auf keinen
Fall Öl oder Graphitpulver!
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