Türenpflege
leicht gemacht
DANA Türen zeichnen sich durch große Pflegeleichtigkeit aus.
Staub: einfach mit einem trockenen Tuch entfernen
Verunreinigung: mit einem Wasser oder mit
schwacher Lauge angefeuchtetem Tuch abwischen, gleich trocken nachwischen.
Wichtiges zur Lagerung:
Sollten Sie die Türen früher als benötigt kaufen
oder sollte der Baufortschritt den Einbau unplanmäßig verzögern, achten Sie darauf, die Türen bis
zur Montage nicht in feuchtem Klima zu lagern.
Genauso wichtig ist es, Holztüren nur in einem gut
ausgetrockneten Bau zu montieren. Türen und
Zargen sollten die ersten Möbelstücke in Ihrem
Haus sein.

Allgemeine Wartungstipps:
• Kontrollieren Sie einmal jährlich, ob Drücker
und Drückerschild fest sitzen, bei Bedarf nachziehen
• DANA Türen mit dem DANA Justierband
garantieren stets perfekte Passung, bei Bedarf
einfach mit einem Inbusschlüssel nachjustieren
• Achten Sie auf optimales Raumklima. Bei
einer Luftfeuchtigkeit von 30-70% fühlen sich
Mensch und Holz am wohlsten, mit regelmäßigem Lüften erreichen Sie automatisch die
richtige Luftfeuchtigkeit
• Lackieren der Türunterseiten nach dem Kürzen
schützt zusätzlich vor Wassereintritt
• Überprüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit der
Dichtung, bei Nachlassen der Elastizität bestellen Sie bei DANA einfach eine Austauschdichtung

Innentüren Pflege-Set
DANA Pflegebalsam für Echtholzfurnier | Dekor | Lackoberflächen
Den Reiniger auf ein weiches Tuch geben und die verschmutzte Fläche
gründlich abwischen - kurz einwirken lassen - danach mit feuchtem Tuch
nachputzen. Frischt die Oberfläche auf.
DANA Dichtungspflegemittel
Schutz- und Pflegemittel für Zargendichtungen auf ein Tuch geben und
die Dichtungen einreiben. Die Dichtungen sollten halbjährlich behandelt
werden. So bleiben Ihre Dichtungen lange geschmeidig und halten damit
dicht.
DANA Edelstahlreiniger
Für die Reinigung und Pflege von Edelstahlteilen (Drücker, Griffe,...).
Der Edelstahlreiniger poliert und gibt den Edelstahloberflächen neuen
Glanz.
DANA Beschlägespray
Pflegemittel zur Wartung der beweglichen Beschlagteile (Bänder, Schlösser). Durch Einsprühen mit dem Beschlägespray bleiben die Beschlagteile leichtgängig. Das Spray hinterlässt einen Schutzfilm und ist auch
geeignet zur Beseitigung von Quietsch- und Knarrgeräuschen.
Diese Reinigungs- und Pflegeprodukte sind ökologisch unbedenklich und umweltverträglich.
Bei einem DANA Fachpartner erhältlich.
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