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Vorwort
Hallo, vielen Dank das Sie sich für unseren
Ratgeber "schöne Fenster" entschieden
haben. Mein Name ist Robert Dreyer. Ich bin
Tischlermeister und führe unser
Familienunternehmen als Inhaber und
Geschäftsführer in der mittlerweile vierten
Generation. In diesem Ratgeber möchte ich
Ihnen die verschiedenen Arten von Fenstern
näher bringen. Genauer gesagt, die
Beschaffenheit der Materialien und deren
Vorteile. ich möchten mit Ihnen zusammen
einmal etwas Tiefer in die Welt der Fenster
eintauchen und Ihnen helfen, Ihr
Traumfenster zu finden. 

Des Weiteren möchten ich speziell auf die
Pflege der einzelnen Fenster eingehen und
Ihnen zeigen, wie Sie lange Freunde an Ihren
Fenstern haben können. 

Ihr Fensterprofi

Robert Dreyer

Inhaber & Geschäftsführer
Tischlerei Dreyer 



Welches Fenster passt zu Ihnen? 

Diese Frage lässt sich so leicht gar nicht beantworten, hängt Sie doch
von einigen Punkten ab.  Die wichtigsten Fragen die Sie sich selbst zu
aller erst stellen sollten: 

- Wie viele Fenster benötige ich? 
- Welche Eigenschaften sollte Ihr Fenster haben?
- Welche Auflagen muss es erfüllen? (Denkmalschutz, Brandschutz)
- Wie viel Budget haben Sie?
- Wie sollen Ihre Fenster aussehen?

Wenn Sie diese Fragen beantworten konnten, sind Sie bereits einen
Schritt näher an Ihrem Traumfenster! 



Welche Arten von Fenstern gibt es? 

Grundlegend unterscheiden wir zwischen drei Arten von Fenstern:

Holzfenster Holz-Alu-Fenster Kunststofffenster

Alle drei Fenstertypen haben unterschiedliche Merkmale und
Eigenschaften, die sie in Ihrer jeweiligen Kategorie einmalig
machen. Nun gilt es die einzelnen Eigenschaften herauszufinden
und persönlich zu entscheiden, welcher Fenstertyp Ihnen am
ehesten zusagt. 

Schauen Sie doch mal auf
Instagram vorbei.



Die hervorragende Stabilität und Wärmedämmung sowie
die unschlagbare Ökobilanz dürften nur einige Argumente
für die derzeitige Renaissance der Holz-Werkstoffe sein. Ob
historischer Altbau oder modernes Gebäude: Holzfenster
sorgen überall dort für eine besondere Atmosphäre, wo es
auf edle Optik und eine warme Ausstrahlung ankommt.

Was macht ein Holzfenster aus?



Pflege von Holzfenstern

Die Außen- und Innenfläche sowie die Falzbereiche des Holzfensters mit
viel Wasser und milden Reinigungsmittel wie Neutralseife reinigen. Auf
den Einsatz von chemischen Mitteln verzichten.
Um irreparable Schäden zu vermeiden, sollten keine Scheuermitteln,
Stahlwolle, Scheuerschwämme, Klingen oder ähnliches verwendet
werden.
Bei der Reinigung der Versiegelung sind Reiben oder Rubbeln und auch
der Einsatz von scharfem Putzmittel tabu. Dies greift die Versiegelung an
und beschädigt sie dauerhaft.

Reinigen der Holzfenster-Oberfläche

Aufbringen einer Pflegemilch

Nach der Reinigung gilt es, eine spezielle Pflegemilch aufzutragen. Diese
erhält man meist direkt über den Fensterhersteller oder auch über Schreiner
und Tischler. Eine solche Pflegemilch wertet die Oberfläche insgesamt auf -
macht sie also beständiger und unempfindlicher, sorgt für einen
funktionierenden Wetterschutz und erzeugt eine schöne Optik.



Helle Lasuren benötigen kürzere Pflegeintervalle. Denn je heller die Lasur,
umso weniger Pigmente befinden sich in der Farbe und umso schneller
werden diese abgebaut. Vergleichen lässt sich das mit der Haut - je mehr
Pigmente vorhanden sind, umso stärker ist sie geschützt.
Beschädigungen der Oberfläche müssen schnellstmöglich ausgebessert
werden.
Oberfläche vierteljährlich auf mögliche Schäden oder Verwitterungen
kontrollieren.
Stark beanspruchte Stellen (z.B. untere Flügelschräge, untere
Hirnholzstellen) öfter behandeln als weniger beanspruchte Stellen.
Nur hochwertige Pflegeprodukte verwenden.

EINIGE ALLGEMEINE TIPPS ZUM HOLZFENSTER PFLEGEN

Es zeigt sich: Hexenwerk ist die richtige Pflege von Holzfenstern nicht. Und der
Einsatz lohnt sich, denn so spart man sich idealerweise sogar einen neuen
Anstrich. Neben den konkreten Schritten sollte man schließlich folgende
Hinweise bei der Pflege der Holzoberflächen beachten:

 

https://www.sorpetaler.de/hubert/allgemein/holz-richtig-behandeln-mit-oelen-wachsen-lasuren-lacken-und-beizen-oberflaechen-verschoenern/


Was macht ein Holz-Alu-Fenster aus? 

Die Kombination der beiden Materialien nutzt ihre jeweiligen Vorteile –
innen Wärme, außen Schutz. Dem Rahmen eines Holzfensters wird dabei
eine Aluminiumschale aufgesetzt, welche die Außenseite extrem vor
Witterungseinflüssen schützt und den Dämmwert erhöht. Innen verleiht die
warme Ästhetik des Holzes dem Raum Behaglichkeit – außen die
Aluminiumhaut dem Gebäude einen modernen Charakter. 

Da diese Fenster nie gestrichen werden müssen, sind sie überdies sehr
pflegeleicht.
Von den Farben über die Beschläge bis zur Form der Aluprofile – beim
diesem Fenstertyp lassen sich Außen- wie Innenoptik konfigurieren.



 

Holz gilt unter allen gängigen Fenstermaterialien als das
Pflegebedürftigste. UV-Strahlen, Regen, Wind und Schadstoffe in
der Luft können der Oberfläche von außen mit der Zeit zusetzten.
Deswegen müssen Holzfenster ohne einen Schutz in gewissen
Abständen nachgestrichen werden. Für alle, die nicht auf die
Vorteile eines Holzfensters verzichten möchten, aber vor diesem
Pflegeaufwand zurückschrecken, stellen Holzfenster mit Aluschale
eine sehr gute Alternative dar. Denn die Aluminiumschale auf der
Fensteraußenseite ist der ideale Wetterschutz. Sie lässt sich leicht
mit einem weichen Lappen oder Schwamm, warmem Wasser mit
einem Zusatz von neutralem, nichtalkalischen Haushaltsreiniger
säubern, sodass die Pflege auf der Außenseite vergleichsweise auf
ein Minimum reduziert wird. Aggressive Reinigungsmittel oder
kratzende Reinigungsmaterialien sind dagegen tabu!

Pflege von Holz-Alu-Fenstern



Was macht ein Kunststofffenster aus?

Entscheidet man sich für ein Kunststofffenster, profitiert man in vielerlei
Hinsicht.
Durch den Einsatz von witterungsbeständigem PVC sind die
Kunststofffenster unempfindlich gegen physische und chemische
Umwelteinflüsse. Systeme aus Kunststoff sind auch bei häufigen und
hohen Temperaturschwankungen stabil und verformen sich nicht.
Dank der im Rahmen und Flügel verbauten Stahlelemente oder
verzinkten Metallverstärkungen bieten die Fenster eine sehr hohe
Lebensdauer auf höchstem Niveau.
Diese Armierung mit speziell profilierten Verstärkungen stellt sicher, dass
die Fenster auch den Belastungen beim Einbau und den äußeren
Einflüssen wie Wind und Regen standhalten und sich nicht verziehen,
sondern stabil in Form bleiben.

 

Pflege von Kunststofffenstern

Ein großes Plus von Kunststofffenstern: Sie lassen sich in der
Regel einfach mit warmem Wasser reinigen. Bei Bedarf kann
dem Wasser ein geeignetes mildes Reinigungsmittel
zugefügt werden. Das Reinigungsmittel sollte pH-neutral
sein, keine Duftstoffe enthalten und nur in geringer
Konzentration angewendet werden (Herstellerangaben
beachten).



 

Sie haben es geschafft. 
Ich hoffe ich konnte Ihnen die Entscheidung für das richtige
Fenster etwas erleichtern.
Wenn Sie sich schon für eine Fenstervariante entschieden
haben, dann lassen Sie uns doch einmal telefonieren. 

Gemeinsam lassen wir Ihren Traum wahr werden!

Herzlichen Glückwunsch!

Scannen Sie einfach den QR-Code und buchen sich
ganz bequem einen Termin zur Beratung!

Sie erreichen mich auch unter:

039401 - 341 info@tischlerei-dreyer.de



 

 10% 

10% 

Ihr Persönlicher
Gutschein!

Name:

Auftrag erteilt am:

*dieser Gutschein gilt bei Auftragserteilung und bezieht sich nur auf die Kosten der Fenster

Gutschein für einen
Freund!

*dieser Gutschein gilt bei Auftragserteilung und bezieht sich nur auf die Kosten der Fenster

Name:

Auftrag erteilt am:

geworben von:

*für einen geworbenen Freund erhalten Sie zusätzlich nach dessen Auftragserteilung das Tischlerei Dreyer Starter Set 
  bestehend aus einem Jutebeutel, einer Tasse und einem Holzschuhanzieher



 

https://www.facebook.com/Tischlerei-Dreyer-1443193945732480
http://www.instagram.com/tischlerei.dreyer
http://www.tischlerei-dreyer.de/

