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Pflege und 
Wartung  
Ihrer Perfecta 
haustüre.

Gut informiert - 



SehR GeehRTeR 
peRFecTa Kunde,
Sie haben sich für eine qualitativ hochwertige perfecta 
haustüre aus aluminium entschieden. damit Ihre Freu-
de daran über viele Jahre hinweg ungetrübt bleibt, haben 
wir einige empfehlungen und Informationen zur perfekten 
pflege und Wartung Ihrer haustüre zusammengestellt.

VIel FReude mIT IhReR neuen hauSTüRe, 
WünSchT Ihnen IhR peRFecTa Team

pFleGe
perfecta aluminium-haustüren zeichnen sich durch ihre beson-
ders langlebige und leicht zu reinigende, pulverbeschichtete Ober-
fläche aus. 

Zur optimalen pflege und für eine langlebige Farbbrillianz be-
achten Sie folgende empfehlungen: Erstreinigung innerhalb von  
4 Wochen nach dem Einbau.

pulVeRbeSchIchTeTe ObeRFläche

Für eine langlebige Farbbrillianz empfehlen wir:
E       Regelmäßige Reinigung und Konservierung
E       nur weiche Tücher/Schwämme verwenden
E       Starkes Reiben vermeiden
E       leichte Verschmutzungen mit lauwarmem Wasser und gerin-

gem Zusatz eines neutralen haushaltsreinigers abwaschen
E       hartnäckige Verschmutzungen unbedingt vom Fachmann 

beseitigen lassen

Optimale Reinigung 
mit unseren ausgewählten Reinigern und 
Konservierern für aluminiumoberflächen.

übersicht und bestellung unter:
www.perfecta-fenster.de

hInWeIS
E       Verschmutzungen nIe trocken abwischen. dadurch 

können Kratzspuren auf der Oberfläche entstehen. 

E       Verwenden Sie KeIne Scheuermittel oder Reiniger mit 
aggressiven Inhaltstoffen wie lösungsmittel, alkohol 
oder Salmiak. 

!



GlaSFlächen
Reinigung mit lauwarmem Wasser und geringem Zusatz eines 
neutralen haushaltsreinigers. 

SchmucKelemenTe
  edelstahl
 Regelmäßige Reinigung mit edelstahlreiniger.
edelstsahlreiniger haben eine abrasive Wirkung und dürfen nIchT 
mit den pulverbeschichteten Oberflächen in Verbindung kommen.

Echtholz
alle echtholz-Schmuckelemente wurden mit einem Spezial- 
öl tiefengetränkt und versiegelt. Zur pflege die elemente regelmä-
ßig mit einem holzpflegemittel behandeln.

Alunox / Aluminium / Holzdekor-Folien / Messing
Reinigung mit lauwarmem Wasser und geringem Zusatz eines 
neutralen haushaltsreinigers.   

WaRTunG
dIchTunGen
die dichtungen Ihrer perfecta haustüre bestehen aus einem alte-
rungs-, witterungs-, uV- und ozonbeständigem Werkstoff. die Rei-
nigung erfolgt mit lauwarmem Wasser und einem geringen Zusatz 
eines neutralen haushaltsreinigers.

beSchläGe
alle beweglichen beschlagteile Ihrer perfecta haustüre sollten 
einmal jährlich mit säure- und harzfreiem Fett oder Öl geschmiert 
werden. einstell- und nachstellarbeiten von einem Fachmann 
durchführen lassen. 

Optimale Wartung
mit unseren speziellen Schmiermitteln für 
den haustürbeschlag.

übersicht und bestellung unter:
www.perfecta-fenster.de

pROFI-TIpp
FluGROST auF 
edelSTahl-ObeRFlächen

Kann edelstahl rosten?
nein, edelstahl (V2a 1.4301) ist korrosionsbeständig, 
weil dem Stahl etwa 18 % chrom beigemischt wird. die-
ses chrom bildet eine Schutzschicht auf dem edelstahl. 
nicht das edelstahlprodukt bildet Rost oder Flugrost, 
sondern der materialstaub aus der umgebung.

Woher kommt der Materialstaub?
der materialstaub, der zu Flugrost führt, kann überall in 
der atmosphäre vorhanden sein. hohe belastung gibt es:
E   an viel befahrenen Straßen
E   in der nähe von bahnhöfen
E     in der nähe von handwerks- und Industriebetrieben
E   in der nähe von landwirtschaftlichen betrieben

Wie entsteht flugrost?
der materialstaub legt sich auf die edelstahloberfläche 
und beginnt nach Kontakt mit luftfeuchtigkeit zu oxidie-
ren. dadurch werden Rostflecken sichtbar.

Wie kann man Flugrost vorbeugen?
letztendlich muss verhindert werden, dass sich mate-
rialstaub auf der Oberfläche absetzt und zu oxidieren 
beginnt. das erreichen Sie, in dem Sie die edelstahlteile 
regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einem geringen 
Zusatz eines neutralen haushaltsreinigers reinigen.




