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Glas auf Gummiunterlage lagern!
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sicherheitshinweise Glas

!

!
		Das
Glas während des Transports und
der Montage nie ohne Kantenschutz lagern!

!
		Das
Glas muss in der Verpackung vor Hitze,
direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und
Regen geschützt werden!
1. Lesen Sie zunächst die Montageanleitung des jeweiligen Produkts und beginnen Sie erst dann mit der Montage.
2. Wir haben das Produkt zum Schutz mit speziellen Verpackungen versehen. Bitte die Folienverpackung,
den seitlichen und oberen Kantenschutz sowie den oberen Eckschutz vor der Montage entfernen.
3. Den unteren Kantenschutz und unteren Eckschutz bei den Glastüren erst nach dem Einsetzen entfernen.
4. Scheiben immer auf eine weiche Unterlage, z.B. Gummi, stellen.

5. Scheiben-Kanten und Ecken nicht anstoßen. Ansonsten kann es auch Wochen
nach dem Einbau noch zu einer erhöhten Bruchgefahr führen.
6. Das Glas (ESG) kann und darf nicht mehr gebohrt, geschnitten oder geschliffen werden.
7. Das 8 mm dicke Glas wiegt ca. 20 kg pro Quadratmeter. Die Montage erfordert mindestens 2 Personen.
8. Aus Sicherheitsgründen während der Montage Schutzbrille, Sicherheitsschuhe,
Handschuhe und lange Kleidung tragen. Kinder von der Montage fern halten.
9. Glas-Türblätter können sich nach einiger Zeit der Nutzung leicht absenken. Dieses stellt keinen Reklamationsgrund dar.
Verwenden Sie nur Beschläge und Bänder mit ausreichender Tragkraft.
10. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird
für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Pflege / Reinigung Glas siehe Rückseite / Stand: 12/2018

pflege / reinigung Glas
1. Es reicht in der Regel aus, das Glas mit lauwarmen Wasser zu reinigen, nie mit sehr heißem Wasser.
Verschmutzungen niemals trocken entfernen. Verwenden Sie keine scheuernden, kratzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
Es dürfen keine alkalischen Waschlaugen, Säuren oder fluoridhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.
2. Hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken, zuerst mit Wasser und dann mit handelsüblichen Glasreinigern
benetzen. Die Oberfläche sollte danach gleichmäßig und vollflächig mit einem weichen, fusselfreien (weißen)
Baumwolltuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Zellstoff- oder Papiertücher.
Punktuelles Reinigen und zu großen Druck sollten Sie vermeiden, da dadurch eine Wolkenbildung entstehen kann.
Setzen Sie den Wischvorgang fort, bis der Reiniger gleichmäßig abgetrocknet ist.
Den Reinigungsvorgang solange wiederholen, bis die Verschmutzungen komplett entfernt sind.
3. Eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen lassen sich am Besten durch ein weiches,
mit destilliertem Wasser befeuchtetes, Tuch großflächig über die ganze Tür entfernen.
4. Zum Entfernen von Wasserflecken (Kalk) nutzen Sie am Besten handelsübliche Essigsäureessenz.
Wischen Sie mit einem, mit Essig benetztem, weichen Tuch über die gesamte Fläche, bis die Flecken entfernt sind.
Entfernen Sie die entstandene Wolkenbildung wie unter Punkt 3 beschrieben.
5. Siebdruckflächen sollten nicht mit Säuren und mechanischen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
Diese würden die Oberfläche angreifen und Flecken oder Kratzer verursachen.

Spezielle Reinigungshinweise für das Programm Glas als Sicht- und Windschutz im Garten:
1. Reinigung der Glasscheiben während des Baufortschritts:
Jede aggressive Verschmutzung ist zu vermeiden. Verschmutzungen mit Beton oder Zement
führen nach kurzer Zeit zu einem Blindwerden des Glases.
Daher müssen diese Verschmutzungen sofort mit reichlich Wasser rückstandsfrei abgespült werden.
2. Reinigung der Glasscheiben während der Nutzung:
Es reicht in der Regel aus, die Sichtschutzwand mit Hilfe eines Wasserschlauchs von Zeit zu Zeit abzuspritzen.
Verschmutzungen sollten niemals trocken entfernt werden.
Hartnäckige Flecken und witterungsabhängige Unreinheiten zuerst mit Wasser und dann mit handelsüblichen
Glasreinigern säubern. Kalkablagerungen können bei Bedarf mit handelsüblichen Glasreinigern entfernt werden,
siehe auch Reinigungstipps oben.
- Sicherheitshinweise Glas siehe Rückseite / Stand: 12/2018

