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Sie haben sich für Qualitätsfen-
ster von Brügmann entschieden,
die mit großem handwerklichen
Können gefertigt wurden.
Die Fenster sind aus bestem
Marken-Kunststoff und werden
lhnen lange Freude bereiten.
Aber auch gute Fenster brauchen
Pflege. Vor allem die
richtige. Darum hier einige Tips,
die Sie lhren Fenstern zuliebe
berücksichtigen sollten.

Ein Wort zu den Reinigungs- und
Pflegemitteln.

Wenn Sie es besonders gut und
sicher machen wollen, nehmen Sie
das spezielle Pflegemittel von
Brugmann. Für weiße Kunststoff-
Fenster wurde es eigens dafur
entwickelt und pflegt intensiv ver-
schmutzte Teile aus PVC-haft, ohne
das Material anzugreifen. Für alle
farbigen Kunststoff- Fenster und
Fenster in Holzreproduktionen eignet
sich dieses Pflegemittel nicht.
Hiedür können Sie haushaltsubliche,
jedoch nur flussige Reinigungsmittel
verwenden.

Und so sollten Sie vorgehen:

Etwas Pflegemittel direkt auf einen
fer rchten I annon r^rohe1 und auf die
verschmutzten Stellen bringen.
Notfalls, bei besonders starken
Verschmutzungen, mit leichtem
Druck nachhelfen. Danach einfach
mit einem Fensterluch und klarem
Wasser nachwischen. Besonders
hartnäckige Verschmutzun gen lassen
sich mit Testbenzin oder Spiritus

entfernen. Auf keinen Fall aggressive
Mittel verwenden. Scheuersand zum
Beispiel greift die schöne Obeffläche
an. Ebenso verwenden Sie bitte
keine materiallösenden Mittel wie
Aceton, Nitro, Tri, Per und Farb-
verdünner. Es könnten Verfärbungen
entstehen. Also lieber ganz sicher

Nehmen Sie das Brügmann-
Pflegemittel Artikelnumm er MZ 285.
lhr Fensterbau Fachbetrieb hält es
für Sie bereit.

Grundreinigung lhrer neuen
Fenster

Beim Einbau entstehen trotz Sorgfalt
der Handwerker Verschmutzungen :

Kalkmödel, Zementmörtel, Fettfinger,
Tanezierkleistcr Farhs0ritzer USW.

Diese Verschmutzungen lassen sich
mit den erwähnten Pflegemitteln ent-
fernen. Jetzt noch ein paar spezielle
Fleckentips:
Klebstoffreste auf G lasscheiben
sorgfältig mit Rasierklinge (schräg-
gestellt) abschaben. Mörtelreste ver-
schwinden mit einem halbharlen
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Spachtel. Vorsichtig seitlich ab-
schieben und feucht nachwischen.
Achten Sie darauf, daß die scharfen
Kieselsternchen des Mörtels keine
Kralzer auf der Glasscheibe und
dem Kunststoffrahmen hinterlassen.
Hartnäckige Filzsch rei berf lecken
nr^ler Farhsnriizer ehenfalls mit einer
scharfen Klinge abkratzen.
Schrammen und Kratzer kann lhnen
nur der Fachmann entfernen, der
die Fenster geliefed hat.

So putzen Sie lhre Fenster

lm allgemeinen genugt einfaches
Abwaschen von Glas und Rahmen
mit dem Brügmann Pflegemittel
oder Haushaltsreiniger. Dre Rahmen
cnllton iodnnh nie trnnkan aeriohan

werden, sonst laden sie sich
elektrostatisch auf und Schmutz

wird angezogen. Also einfach mit
seifigem Wasser feucht abwischen.
Beim Verbundfenster lassen sich die
beiden Scheiben zum Putzen leicht
trennen und öffnen. Fraqen Sie den
Fachmann.

So sollten lhre Fenster
gewartet werden

Beschläge brauchen hin und wieder
etwas Ol oder Fett. Schrauben
sollten von Zeit zuZeit überprüft und
gegebenenfalls nachgezogen
werden. Falz- und Glasdichtungen
auf Dichtigkeit in den Ecken über-
prüfen. Hier hilft der Fachmann. Ent-
wässerungsschlitze auf Verstopfu ng
kontrollieren. Achten Sie in jedem
Falle darauf, daß lhre Haushaltsleiter
gut und srcher steht. Sie wissen doch

- nirgendwo häufen sich die Unfälle
so wie beim Hausputz

Tips zum richtigen Lüften

Nach dem Energie-Einsparungs-
gesetz mussen neue Fenster dicht
sein. Dauerlüftung über undichte
Fälze gibt es nicht mehr. Brügmann
Fenster erfüllen diese Ansorüche an
Dichtigkeit. Deshalb mussen Sie
häufiger luften, So regeln Sie auch
die Luftfeuchtigkeit in den Räumen.
Ob Sie einen Neubau beziehen oder



einen Altbau renovied haben.
Maurer-, Putz- und Tapezierarbeiten
bringen Feuchtigkeit in die Räume.
Die beim Waschen, Baden, Duschen,
Kochen, Spülen, Reinigen usw.
entstehende Feuchtigkeit reicheft die
relative Luftfeuchtigkeit im Raum
ständig an. Auch Personen geben
durch Atmen und Schwitzen Feuch-
tigkeit an die Luft ab. Deshalb
ist regelmäßiges Lüften absolut
erforderlich. So vermeiden Sie
gleichzeitig auch Pilzbildung.

Je nach Nutzung sollte man die
Räume täglich 3- bis 4-mal lüften.
Am besten mit Durchzug durch
Öffnen aller Fenster für 1-5 Mrnuten -
je nach Außentemperatur. Ständiges
x..
Offnen der Fensterflügel - auch in

Kippstellung - erhöht die Wärme-
verluste und ist damit teuer. Aus-
schließlich mit frischer Außenluft
lüften! Feuchte Raumluft muß immer
nach außen abgeleitet werden
(niemals in andere Räume).
Heizen und regelmäßiges Lüften ist

Voraussetzung für ein gesundes
Raumklima. Ein beschlagenes Fenster
ist das beste Zeichen, daß gelüftet
werden muß.

So. Und jetzt wünschen wir lhnen viel

Freude an lhren neuen Fenstern,
Pflegeleichte Fenster halten, was sie
versprechen.
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eignet sich nur für
weiße Kunststoff- Fenster.
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