
Presseinformation – Pflegetipps für VELUX Dachfenster

Vor dem Winter Dachfenster Check  
ausführen

Hamburg, Oktober 2016. Dachfenster sind pflegeleicht, doch auch bei ihnen 
empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen Wartung und Pflege vorzuneh-
men. Wer sich die Zeit nimmt und Pflege- und Lackierhinweisen folgt, wird 
sehr lange Freude an seinen Velux Dachfenstern haben.

Die jährliche Fensterpflege ist einfach und von jedem 
Nutzer selbst durchführbar. Die eigentlichen Arbeits
schritte gehen leicht von der Hand: Scharniere nach
fetten, Zustand von Pollenfilter sowie Dichtung der 
Lüftungsklappe prüfen und diese gegebenenfalls 
austauschen. Benötigt wird dazu lediglich ein Kombi-
Pflege-Set für Kunststoff- und Holzfenster, was Her
steller wie Velux anbieten. Gerade wenn der Winter 
naht und viel Herbstlaub fällt empfiehlt es sich zudem, 
den Zwischenraum von Rahmen und Dacheindeckung 
zu säubern. So können sich keine Blätter und ande
rer Schmutz ablagern und das schnelle Abfließen des 
Regenwassers verhindern.

In regelmäßigen Abständen sollten Velux Holzfenster 
mit Lack nachbehandelt werden: Klarlackierte in einem 
zeitlichen Abstand von vier Jahren, weißlackierte Fens
ter nach gut sieben Jahren. Der Hersteller bietet dafür 
passende Lack-Sets an. Dachfenster, die großer Hitze, 
starker Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit, 
wie in Bad und Küche, ausgesetzt sind, erhalten min
destens alle zwei Jahre einen Anstrich. 

Anstreich-Tipps für lackierte Holzfenster
Zunächst gilt es, die Oberflächen mit lauwarmem Seifen-
wasser zu reinigen und trocknen zu lassen. Werden an 
den Rahmen Beschädigungen wie Risse oder kleine 
Kerben auf der Oberfläche festgestellt, sind diese mit 
handelsüblicher Holzpaste auszubessern. Bei der klarlackierten Ausführung wird 
das Holz je nach Zustand mit Schleifpapier der Körnung 80 bis 180 geschliffen und 
anschließend der Staub entfernt. Faustregel ist: Je besser der Lack noch erhalten 

Laub und anderer Schmutz rund um ein Dachfenster sollten in regel
mäßigen Abständen entfernt werden, damit das Regenwasser frei 
abfließenkann.
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Der Tausch des Pollenfilters ist beim Dachfenster im Handumdrehen
ausgeführt.
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ist, desto feiner das Schleifpapier. Für den ersten Voranstrich mit einem Lasurpinsel 
einen leicht verdünnten Acryllack auf Wasserbasis auftragen. Nach etwa drei Stun
den Trocknungszeit die Oberflächen mit Schleifpapier Körnung 240 erneut anschlei
fen, den Staub entfernen und den Schlussanstrich aus unverdünntem Acryllack auf 
Wasser basis auftragen. 

Weißlackierte Holzfenster werden in der Regel mit Schleifpapier der sehr feinen Kör
nung 240 angeschliffen und die Oberfläche danach mit lauwarmem Wasser gerei
nigt. Nach 30 Minuten Trockenzeit den Acryllack-Voranstrich mit einem Lasurpinsel 
auftragen und mit einer Rolle nachbehandeln. Nach 30 Minuten eine zweite Lack
schicht auf die gleiche Weise auftragen, den Lack nur noch trocknen lassen und 
schon sind die Arbeiten abgeschlossen.

Weitere Informationen unter: www.velux.de/Service 

Über die Velux Deutschland GmbH
Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dach
fenstern ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die Velux Gruppe in Produktion und Vertrieb 
nahezu 1.000 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produkt
palette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Automatisierte Lösungen und intelligente 
Sensorsysteme tragen zu einem gesunden Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Solarbetriebene Produkte von Velux reduzieren den 
Energieverbrauch und leisten einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und Wohnen. Mit dem Modularen Oberlicht-System bietet das Unternehmen 
zudem eine Lösung speziell für öffentliche und gewerbliche Gebäude an.

MindestensallevierJahresolltenklarlackierteHolzdachfenstermitAcryllackaufWasserbasisgestrichen
werden.
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http://www.velux.de/Service/

