Reinigung und Pflege von HEFRO-Haustüren
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer HEFRO-Holzhaustür.
Sie haben ein nach neuesten technischen Kenntnissen gefertigtes und handwerklich Anspruchsvolles
Produkt erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff. So ist es nicht verwunderlich, dass es immer
wieder unterschiedlich in seiner Struktur und Beschaffenheit ist. Kein Holz ist wie das andere – daher
ist es nur natürlich, dass Ihre Haustür je nach Lichteinfall, leichte Farbschwankungen aufweisen kann.
Ebenso arbeitet Holz, d.h. es kann, auch bei fachgerechtem Einbau, in den ersten Jahren hin und
wieder notwendig sein, die Tür erneut einzustellen. All dies stellen keine Mängel, sondern
Eigenheiten der Holzhaustür dar und sind damit nicht zur Reklamation berechtigt.
Die Pflege ihrer Haustür ist eine wesentliche Voraussetzung für die langjährige Haltbarkeit der
Oberfläche. Um den Aufwand dafür so gering wie möglich zu halten, haben wir passende Pflegesets
entwickelt, die in ihrer Anwendung einfach und effizient sind.
1. Reinigung der Tür
Generell sollte man Haustüren wenigstens zweimal jährlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel
putzen.
Leichte oberflächliche Schmutzablagerungen wie Staub oder einfache Flecken kann man mit einem
weichen, feuchten Baumwoll-Lappen entfernen. Dazu warmes Wasser und ein mildes
Reinigungsmittel wie z.B. Spülmittel oder auch mit Neutralseife hergestellte Seifenlauge
verwenden. Um stärkere Verschmutzungen auf der jeweiligen Oberfläche der Haustür auf sanfte
Art und effektiv zu beseitigen, gibt es spezielle Reiniger.
ACHTUNG! Verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel um die Oberfläche nicht zu
beschädigen. Genau wie Fenster oder Rollläden sollte man auch schmutzige Haustüren nicht
trocken abreiben und keine scheuernden Tücher oder Schwämme zum Putzen anwenden.
Scheuermittel und scharfe, aggressive Reiniger sind zur Säuberung von Haustüren ebenfalls
ungeeignet, da diese leicht Kratzer in der an sich widerstandsfähigen Oberfläche verursachen und
diese erheblich schädigen. Dies würde Schmutzablagerungen die Möglichkeit bieten, einfacher und
tiefer in das Material der Haustür einzudringen.
2. Pflege der Tür
Nach der gründlichen Reinigung der Haustür sollte die Oberfläche mit einem geeigneten
Pflegemittel präpariert werden. Unsere Pflegeprodukte haben eine schmutzabweisende Wirkung.
So können sich Schmutz und Staub nicht mehr so schnell festsetzen. Dadurch lässt sich eine erneute
Verschmutzung der Haustür erheblich verzögern. Die jeweiligen Pflegeprodukte nach Anweisung
des Herstellers anwenden!
3. Kontrolle des Lackfilms
Um größere Folgeschäden an Ihrem hochwertigen Produkt zu vermeiden, empfehlen wir die
regelmäßige visuelle Begutachtung der Beschichtung der Haustüren.
Überprüfen Sie, ob an Ihrer Haustüre mechanische Beschädigungen des Lackfilms z.B. durch
Hagelschlag entstanden sind. Sind Abplatzungen der Beschichtung oder Vergrauungen vorhanden,
weil z.B. die regelmäßige Pflege mit dem geeigneten Pflegeset nicht erfolgte, ist eine Ausbesserung
der schadhaften Stellen oder ein Renovierungsanstrich notwendig.
Für Ausbesserungen von schadhaften Lackstellen sollten Sie sich auf jeden Fall an einen Fachmann
wenden.

1

HEFRO-Empfehlung
Wir empfehlen das ADLER-Haustürenpflegeset 51709, da unsere Oberflächen mit Lasuren dieses
Herstellers aufgebracht sind.
Das ADLER Haustürenpflegeset ist eine Systempflege zur Reinigung und Auffrischung von Haustüren
mit lasierender oder deckender Oberfläche.
Sie bildet einen dünnen Schutzfilm gegen Schmutz und Wasser mit schönem Seidenglanz-Effekt.
Gepflegte Oberflächen müssen vor eventuellen Lackierarbeiten sehr gut angeschliffen werden.
Inhalt: ADLER-Haustürenpflegeset 51709
 ADLER Door-Cleaner
500 ml
 ADLER Door-Finish
500 ml
 Reinigungstücher
2 Stück
 Sprühköpfe
2 Stück
Inhalt des Pflegesets kann selbstverständlich einzeln nachbestellt werden.
Verarbeitung
1. Reinigung mit ADLER Door-Cleaner
Zur Tiefenreinigung ADLER Door-Cleaner entweder mit dem Reinigungstuch flächig auf die Türen
auftragen oder mit dem mitgelieferten Sprühkopf aufsprühen. Zur Entfernung von festhaftendem
Schmutz mit warmem, sauberem Wasser nachwaschen.
2. Pflege mit ADLER Door-Finish
Vor Gebrauch schütteln, den mitgelieferten Sprühkopf aufschrauben und ADLER Door-Finish flächig
aufsprühen. Nach ca. 10 Minuten Trockenzeit kann die Fläche mit dem Pflegetuch poliert werden.
Für einen deutlicheren Effekt den Vorgang wiederholen.
Verarbeitungs- und Objekttemperatur: nicht unter +10 °C
Ergiebigkeit: Doseninhalt reicht für ca. 20 m²
(bei zweimaligem Auftragen kann die Haustüre ca. 5x gepflegt werden)

ACHTUNG! Nicht zur Verwendung in Verbindung mit Pullex 3in1 Holzöl geeignet
Bei Pullex 3in1 Oberflächen je nach Bewitterungsintensität alle 2 bis 4 Jahre dünn mit Pullex AquaPlus oder Pullex Plus-Lasur überstreichen. Ab dem Farbton Lärche ist dazu eine 1:1 Aufhellung mit
Farblos sinnvoll. Den optimalen Zeitpunkt für den Pflegeanstrich erkennt man am Glanzverlust stark
bewitterter Flächen und dem verringerten Abperleffekt bei Regen, spätestens jedoch beim Auftreten
kleiner Risse.

Bitte beachten:
Auf Abwitterungsschäden an Ihrer Haustür sowie auf die Folgeschäden kann seitens HEFRO keine
Gewährleistung übernommen werden. Daher ist diese Pflegeanweisung zu beachten.
Diese Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissenstand und sollen nach bestem Wissen den
Käufer/Anwender beraten, sind jedoch unverbindlich und auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbestimmungen abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes
entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich.
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