
Änderungen vorbehalten!

Neher - Multiraum 2004 10 Anhang und Beilagen

Damit Sie an Ihren Multiraumelementen über viele Jahre hinweg Freude haben, empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige Pflege, mindestens zweimal jähr-
lich.

Profiloberflächen und Metallteile

Unsere Qualitätsprodukte werden für eine ansprechende Gestaltung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen mit einer langlebigen und farblich attrakti-
ven Eloxal- oder Pulverbeschichtung versehen.
- Abwaschen der Profiloberflächen mit handwarmem Wasser. Wenn Sie tropfnass reinigen vermindern Sie den mechanischen Scheuereffekt, der mit der
Reinigung abgelöster Schmutzpartikel auf der Oberfläche entsteht.          

- Bei der Zugabe von Haushaltsreinigern sollten Sie auf die Verwendung von milden, schonenden Mitteln achten, welche auf Tensidbasis beruhen. Der 
ph-Wert sollte unbedingt im neutralen Bereich, ph >5 und <8,  liegen.

- Bei stärkeren Verschmutzungen und beginnender Lackverwitterung, insbesondere bei Einlaufspuren und den so genannten Flugrostpartikeln auf 
Edelstahlteilen, empfiehlt sich der Einsatz von Reinigungs- und Konservierungsmitteln. Im Neher Pflegeset finden Sie ein entsprechendes, speziell ent-
wickeltes Produkt. Der abrasive Intensivreiniger ohne Lösungsmittel ist weder gesundheitsschädlich noch brennbar. Er ist antibakteriell, fungizid wirk-
sam und enthält hautpflegende Substanzen. Vor Gebrauch sollten Sie den Reiniger kräftig schütteln, mit einem feuchten Vliestuch in Profillängsrichtung 
auftragen und im Nachgang feucht abwischen.

Glasflächen und Füllungen

In Abhängigkeit von Zeit, Standort, Klima und anderen Faktoren findet auch an der Glasoberfläche eine Anlagerung von chemischen und physikalischen
Verschmutzungen statt. Bei einer regelmäßigen und fachgerechten Reinigung wird Ihnen die Transparenz Ihrer Glasflächen lange Zeit ohne
Beeinträchtigung erhalten bleiben.
- Staubige und körnige Anlagerungen dürfen keinesfalls trocken entfernt werden (Scheuerungseffekt).
- Reinigen Sie mit möglichst sauberem und ausreichend viel Wasser, welches insbesondere bei der Vorreinigung angemessen gewechselt werden sollte.
Als Arbeitsmittel sind weiche und saubere Geräte (Schwämme, Leder, Mikrofasertücher oder Gummiabstreifer) geeignet.

- Bei stärkeren Verschmutzungen kann die Reinigung mittels geeigneter, handelsüblichen Haushalts-Glasreinigern und neutralen Reinigungsmitteln unter-
stützt werden.

- Sollten Sie andere Füllungen für Ihre Multiraumelemente wählen, so holen Sie sich die entsprechenden Reinigungshinweise beim Fachmann oder 
Hersteller der Produkte ein.

Insektenschutzgewebe

- Für die Reinigung vorhandener Elemente mit Insektenschutzgewebe weisen wir hin, unbedingt die Empfehlungen der Neher Systeme GmbH 
(www.neher.de) zu beachten, welche auch dem Neher Pflegeset beiliegen.

- Prinzipiell sollten Verschmutzungen der Insektenschutzgewebe mit einem feuchten Hochleistungsmikrofasertuch mit antistatischer Wirkung erfolgen. Die
Vorreinigung bei starken Verschmutzungen nehmen Sie mit geeigneten Putzkissen vor (u. a. Bestandteil des Neher Pflege-Sets).

Beschläge

- Die Pflege und Wartung der Beschläge empfehlen wir in regelmäßigen Abständen vorzunehmen um Ihre hochwertige Funktionalität und Ihre 
ansprechende Optik, insbesondere der Edelstahlteile, zu erhalten.

- Geeignete Mittel finden Sie auf Empfehlung vom Fachmann oder im Neher Pflegeset (Reinigungs- und Konservierungsmittel, sowie hochwertiges 
Beschlagöl mit MOS). 

Bitte beachten Sie immer:
- Bei der Reinigung, Pflege und Wartung aller Bestandteile ist die
Verwendung ungeeigneter Mittel und Methoden zu vermeiden. 

- Kein Einsatz von Gegenständen, welche Kratzer auf den Oberflächen verursachen
können, wie Messer, Abziehklingen oder andere metallische Gegenstände.

- Keine Verwendung chemischer Mittel, welche alkalische Laugen, Säuren
und fluoridhaltige Teile enthalten, sowie bei Spezialbeschichtungen für die
Selbstreinigung (Lotuseffekt) silikonhaltige Anteile besitzen.

Literatur und Quellen:
- Merkblatt WP.02 und WP.05 (Verband der Fenster- und Fassadenhersteller - VFF)
- Metallfassadenreinigung RAL-GZ632 (Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. - GRM)
- Hinweise der GSB (Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen e.V. - GSB)
- Merkblatt zur Glasreinigung (Bundesinnungsverband des Glaserhandwerkes)
- Pflege-Set-Anleitung (Neher Systeme GmbH & Co.KG)
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