Bedienungs- und Wartungsanleitung für
Kunststoff - Fenster und Türen
Sehr geehrter Kunde
Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für Fenster und Türen
von happy-fenster.ch entschieden haben. Sie haben damit ein Produkt von
hoher technischer, konstruktiver und ästhetischer Qualität gewählt.
Damit unsere Produkte Ihnen für eine lange Zeit Freude bereiten empfehlen
wir Ihnen die Beachtung der folgenden Hinweise.

Sicherheitshinweise für Benutzer
Bedienung der Fenster ist sehr einfach. Die Fenster sollten nirgendwo
klemmen und sich ohne Widerstand öffnen und schliessen lassen.
Öffnen Sie das Fenster nie mit Gewalt, es könnte zu einer Beschädigung
des Beschlags oder Fensters kommen!

Lüftung
Kunststofffenster zeichnen sich durch ihre hohe Dichtigkeit aus, wodurch der
natürliche Luftaustausch durch Undichtheiten zwischen Rahmen und Flügel,
wie er bei älteren Fenstern üblich ist, völlig unterbunden wird.
Aus diesem Grund ist bei den neuen Fenstern eine andere Art der Lüftung
notwendig. Hier einige grundlegende Ratschläge:
Lüften Sie vor allem im Winter gründlich durch einmaliges vollständiges
Öffnen sämtlicher Fenster für einige Minuten (je nach Aussentemperatur).
Damit erreichen Sie einen raschen Luftaustausch, ohne dass es zur
Auskühlung der Wände kommt. Nach dem Schliessen der Fenster wird die
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optimale Raumtemperatur sehr schnell wieder erreicht, ohne dass es nötig
wäre die Leistung der Heizung zu erhöhen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang wenn möglich 3 x pro Tag.
Im Sommer empfiehlt sich ein Lüften am Morgen und einmal am Abend, der
gute Isolationseffekt der Fenster wirkt sich auch gegen Hitze positiv aus.

Hinweis zur elektrostatischen Aufladung
Das PVC-Material der Profile neigt zu elektrostatischer Aufladung. Durch
Reinigen und Polieren mit trockenen Tüchern verstärkt sich dieser Effekt
noch.
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