Insektenschutzgitter Pflegeanleitung
Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir möchten Ihnen persönlich für den Kauf eines Qualitäts-Insektenschutzgitters von Gitterrost-FRANKE
danken und Sie zugleich zu Ihrer guten Wahl beglückwünschen. Sie haben sich für die Sicherheit eines
Insektenschutzsystems höchster Qualität entschieden. Unsere Produkte sind wartungsarm, leicht zu reinigen
und zu pflegen. Wenn Sie die folgenden Reinigungs-, Pflege- und Wartungshinweise beachten, verlängern
Sie die Lebensdauer und sichern sich den ausgezeichneten Bedienkomfort Ihrer Produkte. Darüber hinaus
sind sie die Voraussetzung zur Gewährleistung der Produktgarantie.
Rahmen
Das Eloxieren und Pulverbeschichten ist eine besonders widerstandsfähige und dekorative Veredelung von
Aluminiumbauteilen. Um das Erscheinungsbild über Jahrzehnte zu erhalten, benötigen die Oberflächen
unbedingt regelmäßige Pflege in Form von zweimaliger Reinigung pro Jahr. Die Reinigung der
Rahmenoberflächen darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung erfolgen, die Oberflächentemperatur darf
maximal 25°C betragen. Geeignet zur Reinigung sind ph-neutrale Reinigungsmittel z.B. Geschirrspülmittel in
üblicher Verdünnung. Lösungsmittelhaltige Reiniger greifen die Oberfläche an und dürfen ebenso wenig zum
Einsatz kommen wie scheuernde oder kratzende Reinigungsmittel.
Zur Entfernung hartnäckiger, fetter und schmieriger Verunreinigungen empfehlen wir aromafreies
Waschbenzin. Dieses darf nur kurzzeitig einwirken und es muss mit reinem Wasser nachgespült werden.
Bitte beachten Sie dabei auch die für das jeweilige Mittel gültigen Sicherheits- und Anwendungshinweise.
ACHTUNG: Bei der Reinigung mit einem Dampfstrahlgerät kann Wasser in die Gehrung eindringen. Wenn
dieses Wasser gefriert, kann das dazu führen, dass das Profil ausgebeult wird oder „aufplatzt“.
Bürstendichtungen
Die Bürstendichtungen bestehen aus mit Silikon behandeltem Polypropylen und zeichnen sich unter
anderem durch eine gute UV-Beständigkeit aus. Zum vorbeugenden Schutz und zur Erhaltung der Optik
empfiehlt es sich, die Bürsten zusammen mit dem Rahmen je nach Verschmutzungsgrad, aber mindestens
zweimal pro Jahr zu reinigen.
Edelstahlgewebe bei Insektenschutzgittern
Das bei allen Lichtschacht-Produkten (Li 1/1, Li 1/2 bzw. Gittersafe) eingesetzte Edelstahlgewebe ist
witterungsbeständig, äußerst strapazierfähig und sehr gut zu reinigen. Allerdings kann es je nach
Bewitterung und atmosphärischen Einflüssen (z.B. Luftverunreinigungen), oder auch wenn beispielsweise
Laub längere Zeit auf der Lichtschachtabdeckung liegen bleibt zu Verfärbungen des Gewebes kommen.
Aber auch andere Gegenstände, vor allem metallische, sollten nicht auf der Lichtschachtabdeckung gelagert
werden, da so ebenfalls Verfärbungen und Rostflecken entstehen können (Kontaktkorrosion). Diese
Verfärbungen sind nur sehr schwer entfernbar. Helfen kann ein handelsüblicher Edelstahlreiniger. Wenn Sie
herabfallendes Laub o.ä. aber nicht auf dem Gewebe liegen lassen sondern schnell herunterkehren, können
Sie dem Einsatz von Rostentferner vorbeugen.
Mitunter kann sich im Freien so genannter Flugrost aus der Umwelt auf dem Gewebe ablagern. Dieser
Flugrost ist nicht nur optisch unschön, sondern kann auch zu stärkeren Rosterscheinungen auf dem
Edelstahl führen. Flugrost muss deshalb sofort entfernt werden. Dazu verwenden Sie beispielsweise eine
weiche Bürste mit einem ph-neutralen Reinigungsmittel. Bei stärkeren Verschmutzungen hilft ein
handelsüblicher Edelstahlreiniger. Achten Sie darauf, alle verwendeten Reinigungsmittel gründlich und
restlos mit Wasser abzuspülen. Damit keine Verschiebungen im Gewebe entstehen, müssen Sie darauf
achten, das Gewebe beim Putzvorgang vorsichtig zu behandeln. Bei den Li-Varianten ist es möglich, dass
sich vor allem auf der Unterseite des Gewebes eine weiße Ablagerung bildet. Dieses Zinkoxyd ist eine
Schutzschicht, die sich zwischen dem verzinkten Gitterrost und dem Edelstahlgewebe bildet. Für beide
Bauteile ist es völlig unproblematisch und sollte auch nicht entfernt werden, da sonst Rostgefahr besteht.
(Dieser Absatz trifft nicht zu bei Gittersafe mit GFK-Rost)!
ACHTUNG: Bitte achten Sie darauf, auf der Lichtschachtabdeckung kein Streusalz zu verwenden.
ACHTUNG: Um Beschädigungen des Gewebes zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, die
Lichtschachtabdeckung nicht mit spitzen Gegenständen, beispielsweise einer Leiter oder einem Stuhlbein zu
belasten. Vermeiden Sie auch den Einsatz von Schneeschaufeln auf der Lichtschachtabdeckung.
Regelmäßiges Reinigen trägt dazu bei, den guten Zustand der Schachtabdeckung zu erhalten.
Für Schäden infolge von Missachtung dieser Reinigungs- und Pflegehinweise und bei
unsachgemäßem Einsatz des Produktes übernehmen wir keine Gewährleistung.
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