
 

 

 

 
REINIGUNGSHINWEISE 
 
 
 
Lackierte Profile (Rahmen schwarz / weiß) 
Lackierte Profile und Beschlagsteile wie dürfen nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch gereinigt 
werden, da Reinigungsmittel, Alkohol oder Säuren zu Beschädigungen der Oberfläche führen können. 
 
Aluminiumoberflächen (Rahmen silber, bronze) 
Es dürfen nur neutrale, nicht alkalische Reinigungsmittel verwendet werden, da es sonst zu Schäden 
an der eloxierten Oberfläche kommen kann. Die Oberflächen nur mit etwas Seifenwasser reinigen und 
mit klarem Wasser nachwischen. Keine Metallpolitur verwenden, da es hier zu glänzenden Stellen 
kommen kann. Bei stärkeren Verschmutzungen einen Eloxalreiniger aus dem Fachhandel verwenden. 
 
Klarglas / VSG 
Die Glasoberflächen sind mit handelsüblichem Glasreiniger und einem weichen Tuch zu reinigen. 
Keine scheuernden oder kratzenden Materialien benutzen. Hartnäckige Verschmutzungen wie Farbe, 
Teer oder Kleberückstände können mit Spiritus entfernt werden. Lackierungen nach RAL / 
Schutzlackierungen, wie man sie von Duschgläsern kennt, dürfen nur mit einem normalen Tuch 
nebelfeucht gereinigt werden. Lackierungen nach RAL / Pulverbeschichtungen müssen sehr vorsichtig 
gepflegt werden und dürfen nur mit einem milden Spülmittel bzw. einem vergleichbarem Produkt 
gereinigt werden, da sonst die Inhaltsstoffe des Lackes mit denen des Putzmittels reagieren würden.  
 
Satinato Glas 
Verwenden Sie zur Reinigung lauwarmes mildes Seifenwasser und ein fusselfreies, weiches Tuch oder 
einen weichen Schwamm, danach mit klarem Wasser nachwischen. Um Wolkenbildung zu vermeiden 
wischen Sie danach die Scheibe mit einem fusselfreien Tuch ganzflächig trocken. Handelsüblicher 
Glasreiniger kann auch verwendet werden. Aber auch hier die ganze Fläche reinigen und ohne Druck 
mit einem fusselfreien Tuch flächig trockenreiben. Vermeiden Sie großen Druck beim Trockenreiben da 
sonst Abrieb entsteht und sich Schlieren bilden (Wolkenbildung). Vermeiden Sie bei der Reinigung 
direkte Sonneneinstrahlung, da sich sonst Kalkablagerungen (Wasserflecken) einbrennen können. 
 
Boden 
Beim Wischen von Fliesenböden die Beschlagsteile nicht mit Wasser voll laufen lassen, in diesem 
Bereich ist es besser von Hand nachzuarbeiten.  
 
 
 
Bei weiteren Fragen zur Pflege von AXIS Pivot Türen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 

www.axis-tueren.at 
 


