
de l’agent d’entretien pour joints 
FENOFLEX®.

Entretien des ferrures
Pulvériser les pièces visibles en appuyant seulement 1 
ou 2 fois sur le SPRAY FENOSOL® ; un fonctionnement 
doux et durable est ainsi assuré.

[ I ]
Pulizia delle superfici die Profili
Passara il Fenosol sulle superfici da pulire con un 
panno umide (lana, cotone oppure caria). Ripetere 
l´operazione per fogliere le impurità plù resistenti.

Manutenzione delle Guarnizioni
Tutte le guarnizioni in caoutch devono essere trattate 
con FENOFLEX® ogni soi mesi per mantanerie morbide 
e resistenti. Utilizzare per questa operazione un panno 
assorbente.

Manutenzione delle Ferramenta
Spruzzare brevemento con lo spray FENOSOL® il mec-
canismo di chiusura garantendo cosi un coretto funzio-
namento nel tempo.

Planen. Realisieren.

Reinigen und Pflegen

Wir sind für Sie da,

wenn es um Ihre

Fenster geht!
Wir sind für Sie da,

wenn es um Ihre

Fenster geht!

[ GB ]
Frames PVC-U cleaner
Shake before use and apply FENOSOL® with a cle-
an coth. It is important not to polish afterwards: the 
cleaner will dry to form an anti-static layer with added 
UV-protection.

Gaskets lubricant
Rub into all gaskets with a clean cloth. This will encou-
rage water to run off and maintain flexibility.

Hinges and Plates oil
Apply to locks and hinges to protect all moving parts.

[ F ]
Entretien des joints Nettoyage des surfaces de 
profilés
Passer FENOSOL® sur les surfaces à nettoyer à l’aide 
d’un chiffon à bonne absorption (laine, coton ou pa-
pier) et l’en retirer par voie humide. Répéter l’opération 
pour les impuretés tenaces.

Entretien des joints
Traiter vos joints élastomères tous les six mois à l’aide 

Planen. Realisieren.

Reinigen und Pflegen

Ihr Fachbetrieb:
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Das komplette Set
für die intensive

Reinigung, Pflege und
Konservierung

von

Fenster, Türen und
Rollladen

aus

Kunststoff/Aluminium



FENOSOL® - INTENSIVREINIGER für
PVC-Hart, weiss

FENOSOL® - DEKOR für
PVC-Hart beschichtet und strukturiert

(Holzimitat)

FENOSOL® - EMULSION für
Aluminium eloxiert und beschichtet 

FENOSOL®  Reinigungsmittel sind: 
	 	hautfreundlich

	 	antibakteriell

	 	antistatisch

	 	nicht brennbar

	 	biologisch abbaubar

Verwenden Sie dafür ein gut saugendes Tuch. So 
bleiben die Dichtungen geschmeidig und feuchtig-

keitsabweisend.

Warten der Beschläge

Ihre Fenster/Fenstertüren sind mit einem hochwer-
tigem Drehkippbeschlag ausgestattet. Damit die 
einwandfreie Funktion dieses Beschlags dauerhaft 
erhalten bleibt, müssen1/2-jährlich die hier mar-
kierten beweglichen Beschlagteile geölt werden. Die 
sichtbaren Beschlagteile werden mit FENOSOL® 
Beschlägespray kurz besprüht. Drücken Sie bitte 
nur ein- bis zweimal kurz auf den Sprühknopf. Die 
beweglichen Teile bleiben so leichtgängig und dau-

erhaft funktionsfähig.

Reinigen der Profiloberflächen

Mit einem gut saugenden Tuch (Wolle, Baumwol-
le oder Papier) wird FENOSOL®  auf die zu reini-
genden Oberflächen aufgetragen und nachträglich 

feucht abgewischt.

Bei hartnäckiger Verschmutzung wird die Reinigung 
wiederholt. Industrie- und Autoabgase sowie Öl-
heizungsrückstände und allgemeine Haushaltsver-

schmutzungen lassen sich mit FENOSOL®

gründlich und schnell entfernen.

Warten der Dichtungen

Flügelfalzdichtungen und alle übrigen Gummidich-
tungen sollten 1/2-jährlich mit FENOFLEX® Dich-

tungs-Pflegemittel behandelt werden.


