
Einen Augenblick bitte!

6 wichtige Hinweise an Eigentümer, Bauleitung und
Handwerker

Wir bitten alle am Bauwerk beteiligten Personen, folgende Punkte unbedingt zu beachten:

Anlieferungszustand der Fenster
Wir liefern die Fenster mit einem Grund- und Zwischenanstrich, evtl. mit  einem Fertiganstrich auf die Baustelle. Damit
sind die Fälze in jedem Fall fertig behandelt und dürfen vom Maler nicht mehr überstrichen werden.

Dafür gibt es zwei gute Gründe:

• Die Getriebe funktionieren nicht mehr, wenn die Farbe hineingestrichen wird.

• Die Gummidichtungen werden bei uns im Werk eingesetzt und sollten nicht mehr entfernt sowie 
überstrichen werden.

Schutz vor Verunreinigungen und Kratzern
Die Fenster sind innen und aussen vor Verunreinigungen zu schützten, insbesondere auch bei Schmirgelarbeiten.
Entstandene Verschmutzungen sind umgehend zu beseitigen. Richtiges reinigen der Fenster: Siehe 1a hunkeler-
Pflegeanleitung.  Allfällig angebrachte Abdeckbänder sind baldmöglichst wieder zu entfernen. 

Griffmontage
Ohne Ihren Gegenbericht werden die Griffe beim Einhängen der Flügel montiert.

Schutz der Balkon- und Schiebetüren
Balkon – und Schiebetüren sollten während der Bauzeit nicht als Eingänge benutzt werden. Ist dies unumgänglich, sind
diese durch geeignete Mittel bauseits zu schützen. Bei den Schiebetüren ist darauf zu achten, dass bei Verschmut-
zungen der Führungsschienen diese sofort gereinigt werden. 

Lüftung während Bauzeit
Bitte beachten Sie, dass während der restlichen Bauzeit und vor allem bei den Gipser und Unterlagsbodenarbeiten
regelmässig gelüftet wird und die Fenster nur kurze Zeit mit Plastik abgedeckt werden, weil bei Sonneneinstrahlung
zwischen Fenster und Plastik hohe Dampfdrücke entstehen, die dem Fenster Feuchtschäden zufügen können.

Vermeidung von Schwundschäden
Achten Sie bitte darauf, dass die Baustelle vor und während der Montage bereits trocken ist und kein Wasser über die
montierten Fensterrahmen läuft, da sonst beim Zusammenbauen der Fenster mit Schwundschäden zu rechnen ist. 
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