
Wartung

Allgemeines

mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

• Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen 
Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.

• Alle beweglichen Teile mit einem Tropfen Öl und Verschlussstellen der Beschläge 
   sind mit einem säurefreien Fett oder technischer Vaseline zu versehen.

  Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen.

Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die 
Bedienung ist einfach und problemlos. Trotzdem sollten Sie sich die Anleitung dazu genau 
durchlesen und die Bedienungshinweise beachten. Beachten Sie dabei bitte auch beson-
ders Kapitel Gefahr- und Unterlassungshinweise. Bewahren Sie die Bedienungs- und 
Wartungsanleitungen für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den
Inhalt dieser Anweisungen.

Technische Änderungen vorbehalten!
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Wartung

Allgemeines
Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen für Fenster- und Türflügel zu erhalten, sind 
mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

• Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen   
  Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.

• Alle beweglichen Teile mit einem Tropfen Öl und Verschlussstellen der Beschläge  
   sind mit einem säurefreien Fett oder technischer Vaseline zu versehen.

• Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemitte, zu verwenden, die den
   Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen.

Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die 
Bedienung ist einfach und problemlos. Trotzdem sollten Sie sich die Anleitung dazu genau 
durchlesen und die Bedienungshinweise beachten. Beachten Sie dabei bitte auch beson-
ders Kapitel Gefahr- und Unterlassungshinweise. Bewahren Sie die Bedienungs- und 
Wartungsanleitungen für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den  
Inhalt dieser Anweisungen.

Technische Änderungen vorbehalten!
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