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Herzlichen Glückwunsch - die neuen  
Fenster und Türen von EGE sind da! Jetzt 
kommt es zunächst mal auf die richtige 
Lagerung an, um Beschädigungen zu 
vermeiden, bevor diese überhaupt ein-
gebaut sind. 
Die nebenstehende Abbildung zeigt 
rechts, was nicht sein sollte: Die wertvol-
len Elemente sind Umwelteinflüssen wie 
Sonne und Regen ausgeliefert. Das kann 
dazu führen, dass die Fenster an den Kon-
taktstellen zusammenkleben,  bestimmte 
Bereiche verblassen oder sich Wasser- 
flecken auf Holzoberflächen und Schei-
ben bilden.
Richtig auf der linken Seite: Die Lagerung 
erfolgt außerhalb direkter Witterungsein-
flüsse. Durch Abstandhalter werden Ver-
klebungen und Druckstellen vermieden; 
außerdem besteht kein direkter Kontakt 
zum Fußboden. Damit Ihre neuen Fenster und Türen 

nicht durch nachfolgendes Handwerk 
verschmutzt oder beschädigt werden, 
sollten Sie sie mit einem für Acryloberflä-
chen geeigneten und UV-beständigen 
Klebeband abkleben. 
So verhindern Sie, dass die aggressiven 
basischen Inhaltsstoffe in Putz und Mörtel 
die Oberflächenbeschichtung der Fens-
ter und Türen beschädigen. 
Das Klebeband sollte jedoch spätestens 
nach 14 Tagen wieder von den Elementen 
entfernt werden; sonst können, bedingt 
durch Sonnenlicht und Feuchtigkeit, die 
Inhaltstoffe des Klebers mit der Ober- 
flächenbeschichtung reagieren. 
Ebenso sollten Aufkleber und aufgeklebte 
Abstandshalter direkt nach der Montage 
entfernt werden. 

 

Fenster, Türen und Pfosten-Riegelkonstruktionen von EGE unterliegen 
permanenten Optimierungen ihrer Leistungseigenschaften -  schließlich 
möchten wir immer nur allerbeste Produktqualität für Sie sicherstellen.

Während der Bauphase wird durch Estrich- und Putzarbeiten besonders viel Wasser im Ge-
bäude frei. Diese Wassermenge muss unbedingt durch regelmäßiges und ausgiebiges Lüf-
ten, mit weit geöffneten Fenster- und Türflügeln, aus dem Gebäude entfernt werden!

 

Lüften ist wichtig für ...

- gesundes Wohnklima

- geringere Schimmelgefahr

- geringeres Arbeiten der Holz-
konstruktion

- längere Lebensdauer der Holz- 
konstruktion

- bessere Isolierwirkung der Holz-
konstruktion und der Wände

Wichtig: richtige Lagerung     ... so bitte nicht!

Klebeband schützt,  
muss aber auch zeitig 
wieder entfernt werden!

Die Leistungsmerkmale moderner Holzelemente basieren auf hochisolierenden Profil- und 
Glaskonstruktionen, effizienten Dichtungen und modernster Beschlagtechnik. Der Kunde 
erwirbt hochgradig abgedichtete Fenster und Haustüren, mit denen man Energie und Heiz-
kosten spart und die gleichzeitig komfortabel zu bedienen sind.

Aufgrund der hohen Dichtigkeit der Elemente muss jedoch auch sichergestellt werden, dass 
die Raumluft regelmäßig ausgetauscht wird, denn dadurch halten Sie die Luftfeuchtigkeit 
konstant. Warum das erforderlich ist, zeigt die Grafik: 

1. SCHUTZ WÄHREND DER BAUPHASE 2. RICHTIGES LÜFTEN
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Durch regelmäßiges Lüften wird die Luft-
feuchtigkeit konstant gehalten; das in der 
Luft enthaltene Wasser kann gleichmäßig 
durch die Holzkonstruktion hindurch diffun-
dieren.

Gerade in Räumen, in denen gekocht oder geduscht wird, wird viel kondensiertes Wasser 
an die Umgebungsluft abgegeben. Die folgende Abbildung zeigt, was mit dem Wasser-
dampf passiert, wenn er auf ein Holzfenster trifft:

Räume, in denen viel Wasserdampf erzeugt wird (Bad / Küche), regelmäßig durch-
lüften.

Achten Sie darauf, die Raumluft in Wohnräumen ca. drei- bis viermal pro Tag auszutau-
schen. Dies wird durch Querlüftung bereits in wenigen Minuten erreicht.

Nur aktiv lüften, wenn die Zimmer benutzt werden; in unbewohnten Räumen reicht mei-
stens die Selbstlüftungsfähigkeit von Holzelementen aus.

Während des Lüftungsvorgangs sollte die Raumtemperatur nicht unter 15°C abfallen, 
da ansonsten die Räume zu stark auskühlen und zu viel Heizenergie verbraucht wird.  

Die notwendige Lüftungsdauer und -häufigkeit ist vom Innen- und Außenklima sowie 
vom erzeugten Wasserdampf abhängig. Im Allgemeinen sorgt eine relative Luftfeuch-
tigkeit von 50 - 60%, bei einer Raumtemperatur von etwa 20°C, für ein behagliches 
Wohlfühlklima.

(... RICHTIGES LÜFTEN)

WASSERDAMPFWASSERDAMPF

 

Durch unregelmäßiges und nicht ausrei-
chendes Lüften steigt der Wassergehalt der 
Luft an.
In der Folge sammelt sich Wasser in und an 
der Holzkonstruktion an.
Dies führt nicht nur zu schlechteren Wärme-
dämmwerten, sondern zum Ablösen der 
Beschichtung, zum Quellen, Schwinden und 
schließlich zum Zersetzen der Holzkonstruk-
tion.

In beiden Fällen trifft die mit Wasserdampf gesättigte Luft auf das Holzfenster. Je nach Aus-
sen- und Innenklima kann die Luft unterschiedlich viel Wasserdampf aufnehmen. Wenn die 
Luft durch das Fenster diffundiert, kühlt sie ab und es bildet sich Wasser an und in der Holz-
konstruktion. Je niedriger die Luftfeuchte ist, desto geringer ist auch die Gefahr, dass die Luft 
das Wasser beim Abkühlen nicht mehr aufnehmen kann.   

TIPPS UND HINWEISE

Achtung:

Bei Durchzug bitte unbedingt 
die Flügel gegen unkontrollier-
tes Zuschlagen sichern! 

kontrolliertes Lüften unkontrolliertes Lüften 

außen innen außen innen 
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Ihre EGE-Holzfenster und -türen sind ab Werk mit hochwertigsten Oberflächen, Beschlägen, 
Verglasungen und Dichtungen ausgestattet. Überprüfen Sie alles regelmäßig, wie im Fol-
genden beschrieben, damit Sie lange Freude an den wertvollen Teilen haben!

Eloxierte und pulverbeschichtete Metalloberflächen, wie z. B. Regenschie-
nen oder Außenverkleidungen, reinigen Sie am besten mit warmen Was-
ser und einem neutralen Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel). 

Edelstahl und Eloxal: Zur gründlichen Reinigung empfiehlt sich auch das EGE- 
Pflegespray für Metalloberflächen. 

3. PFLEGE UND REINIGUNG

Beschlagteile müssen mindestens einmal jährlich kontrolliert werden - das ist schließlich auch 
eine Frage der Sicherheit!
Prüfen Sie Scharniere, Schlösser und Schließbleche auf festen Sitz und Verschleiß; ziehen Sie 
eventuell lockere Schrauben nach oder lassen Sie defekte Teile vom Fachmann erneuern. 
Zur Pflege verwenden Sie bitte nur silikonfreies und nicht harzendes Öl.

Dichtungen: Damit die Fenster möglichst lange ihre Schlagregen-, Schall- und Luftdichtheit 
behalten, sollten Sie die Dichtungen mindestens einmal pro Jahr auf korrekten Sitz und Poro-
sität prüfen. Um die Eigenschaften so lange wie möglich zu erhalten, reinigen Sie die Dich-
tungen mit klarem Wasser und behandeln sie nach dem Trocknen mit einem Pflegemittel 
für Silikon.

Silikonfugen müssen umlaufend an der Glasscheibe anliegen, 
damit kein Wasser in den Glasfalz eindringen kann. Sie sind frü-
hestens drei bis vier Wochen nach Auslieferung komplett aus-
gehärtet. Zur Reinigung der Silikonfugen sind klares Wasser, ein 
neutrales Reinigungsmittel und der EGE-Silikonreiniger geeignet. 

Holzoberflächen: Zur Grundreinigung endbehandelter 
Holzoberflächen sind nur klares Wasser, neutrales Spül-
mittel und die EGE-Pflegeprodukte geeignet. Wenn Sie 
die Elemente reinigen, sollten Sie sie auf Oberflächen-
beschädigungen überprüfen. Um nicht selbst Schä-
den zu verursachen, verzichten Sie bitte prinzipiell auf 
scharfe, spitze, scheuernde und trockenreibende Putz- 
und Hilfsmittel.

Durch die Behandlung der Holzoberflächen mit den 
EGE-Pflegeprodukten lassen sich die Wartungsinter-
valle wesentlich verlängern!

Tipp: Fragen Sie uns nach einem EGE-Wartungsvertrag; dann werden Ihre Fenster, Türen und 
Pfosten-Riegelkonstruktionen direkt vom Fachmann gewartet.Glasoberflächen sind mit handelsüblichen neutralen Reinigungsmitteln zu säubern.
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Um Ihre Holzfenster und -türen auch langfristig zu schützen, empfehlen wir, die Oberflächen-
beschichtung in regelmäßigen Abständen zu renovieren. Welche Abstände Sie dabei wäh-
len sollten, hängt von Holzart, Bewitterung, Einbauort und Art der Oberfläche ab. Um Ihnen 
die Orientierung zu erleichtern, haben wir für Sie einen Leitfaden in drei Schritten zusammen-
gestellt:

1.  Anhand der Kriterien Einbausituation, Dachüberstand und Gebäudelage bestimmen Sie 
zunächst, welcher Belastungsgruppe Ihre Fenster und Türen angehören. 

2.  Da Sie nun die Belastungsgruppe ermittelt haben, können Sie 
jetzt in der folgenden Tabelle die empfohlenen Renovierungsinter-
valle ablesen, je nach Holzart und Farbton:

4. ERNEUERN VON HOLZOBERFLÄCHEN

  
 

Art des 
Fenstereinbaus 

Dimension des 
Dachüberstandes 

Ebene und 1. - 3. 
OG   

freistehend oder 
Hanglage oder ab 3. 

OG 
  Gebirge 

oder Küste 

          

zurückgesetzt 0   0   1 

              

fassadenbündig 

groß 

 
1   1   2 

                 

zurückgesetzt 1   2   3 

              

fassadenbündig 

mittel 

 
2   3   4 

                 

zurückgesetzt 2   3   4 

              

fassadenbündig 

klein 

 
3   3   4 

 
Einstufung der Belastungsgruppen     
                
0   2   4  
  

nicht direkt 
bewittert 

   

mittelstark 
bewittert 

   

sehr stark 
bewittert 

                  
1   3      
    

leicht bewittert 
      

stark bewittert 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Farbton Belastungsgruppe 

 Beschreibung Nr. 0   1   2   3   4 

                       

lasierend hell 30 5 und 
mehr   3 bis 4,5   2 bis 2,5   weniger als 

2   
deutlich 
weniger 

als 2 
                      

lasierend 
mittel und 

dunkel 

31, 32, 33, 
34, 35 

5 und 
mehr   3 bis 4,5   3 bis 4,5   weniger als 

2   
deutlich 
weniger 

als 2 
                      

deckend hell 
und mittel 36 5 und 

mehr   5 und 
mehr   5 und 

mehr   2 bis 2,5   weniger 
als 2 

                      

N
ad

el
ho

lz 

deckend 
dunkel 37, 38, 39 5 und 

mehr   5 und 
mehr   3 bis 4,5   2 bis 2,5   weniger 

als 2 

                      

lasierend hell 40 5 und 
mehr   3 bis 4,5   3 bis 4,5   weniger als 

2   
deutlich 
weniger 

als 2 
                      

lasierend 
mittel und 

dunkel 

41, 42, 43, 
44, 45  

5 und 
mehr   5 und 

mehr   3 bis 4,5   2 bis 2,5   weniger 
als 2 

                      
deckend hell 

und mittel 46 5 und 
mehr   5 und 

mehr   5 und 
mehr   3 bis 4,5   2 bis 2,5 

                      

La
ub

- u
nd

 T
ro

pe
nh

ol
z 

deckend 
dunkel 47, 48, 49  5 und 

mehr   5 und 
mehr   5 und 

mehr   2 bis 2,5   weniger 
als 2 

 
Empfohlene 
Renovierungsintervalle       
                
           
  

5 und mehr Jahre 
(sehr zu empfehlen) 

   

2 bis 2,5 Jahre (noch 
zu empfehlen) 

   

deutlich weniger als 2 Jahre 
(nach ift Richtlinien 
unzulässig) 

                  
           
    

3 bis 4,5 Jahre (zu 
empfehlen) 

      

weniger als 2 Jahre 
(nicht zu empfehlen) 
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(... ERNEUERN VON HOLZOBERFLÄCHEN)

3.  Holzoberflächen erfordern unterschiedliche Renovierungsmaßnahmen, je nachdem, ob 
sie transparent oder deckend ausgeführt sind. Und so sollte man dabei vorgehen:

DECKENDE OBERFLÄCHEN

Die Vorbehandlung erfolgt wie bei transpa-
rent beschichteten Elementen. Wenn Sie 
die beschädigten Stellen einmal mit Imprä-
gniergrund behandelt haben, schleifen Sie 
die trockenen Flächen mit einem Schleif-
papier Körnung 280 an. Dadurch hat der 
Acryl-Holzgrund bessere Haftung auf dem 
Imprägniergrund.

Der Acryl-Holzgrund muss ein- bis zweimal 
aufgetragen werden, bitte achten Sie auf 
die Zwischentrockenzeit von mindestens 
drei Stunden, da der Holzgrund Zeit benöti-
gt, um ins Holz einzuziehen.

Wenn der Untergrund vorbereitet ist, kann 
der Seidenacryllack aufgetragen werden. 
Nach mindestens fünf Stunden Trocken-
zeit kann die Anpassung des Übergangs 
zwischen renovierter und nicht renovierter 
Oberfläche erfolgen; dazu schleifen Sie bei-
de Flächen gleichmäßig mit Schleifpapier 
Körnung 240 an und tragen den gewünsch-
ten Seidenacryllack auf.

TRANSPARENTE OBERFLÄCHEN

Zuerst schleifen Sie die beschädigte Holzbe-
schichtung mit einem Schleifpapier Körnung 
80 ab. Anschließend behandeln Sie die Flä-
che mit Schleifpapier Körnung 100 und 120 
nach; damit erreichen Sie einen feinen und 
saugfähigen Untergrund.

Wenn der Untergrund vorbereitet ist, können 
Sie den Imprägniergrund in Farbe des Origi-
nallackes auftragen. Nach mindestens vier 
Stunden Trockenzeit erfolgt dann der Auf-
trag der Dickschichtlasur. Den Auftrag der 
Dickschichtlasur bitte zwei- bis dreimal wie-
derholen, dabei sollten Sie eine Zwischen-
trockenzeit von drei Stunden einhalten. Für 
den jeweiligen Zwischenschliff eignet sich 
Schleifpapier mit Körnung 280.

Wenn die Behandlung der schadhaften 
Stellen abgeschlossen ist, muss der Über-
gang zwischen den einzelnen Bereichen 
angepasst werden. Dazu schleifen Sie das 
ganze Fenster mit Schleifpapier Körnung 280 
an und tragen eine Dickschichtlasur im Ori-
ginalfarbton auf.

                       ACHTUNG: VERLETZUNGSGEFAHR! 
 

 

- Bei geöffnetem Flügel besteht Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung! 

- Von geöffneten Fenstern und Türen können Körperteile eingeklemmt werden! 

- Bei geöffnetem Flügel besteht Absturzgefahr! 

- Beim Aufenthalt unter einem Flügel besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! 

- Bei Wind und Durchzug müssen Fenster- und Türen geschlossen und verriegelt sein! 

- Flucht- und Rettungswegetüren sollten nur im Notfall verwendet werden! 

- Bei Anti-Panik-Schlössern darf kein Schlüssel im Schloss stecken bleiben! 

- In Anti-Panik-Einsteckschlössern dürfen keine Schließzylinder mit Freilauffunktion des  

  Mitnehmers eingebaut sein!

                       ACHTUNG: BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! 
 

 

- Lagern Sie die Elemente trocken und aufrecht! 

- Bei Bauarbeiten sollten die Fenster und Türen abgeklebt sein! 

- Aufkleber sind spätestens nach 3 Monaten zu entfernen! 

- Die max. Luftfeuchte von 60 % sollte zu keiner Zeit überschritten werden! 

- Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerlaibung) unterlassen! 

- Vermeiden Sie Zusatzbelastungen der Flügel! 

- Keine Gegenständen in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen einbringen! 

- Drücker sind nur im beschriebenen Drehsinn mit max. 150N zu belasten! 

- Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz und Verschleiß zu prüfen! 

- Bei Wartungsarbeiten dürfen die Beschläge und Dichtungen nicht überstrichen werden! 

5. SICHERHEITSHINWEISE
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EGE-Holzbau GmbH & Co. KG 
Grabenweg 20 
D-06526 Sangerhausen 
Tel. +49 (0) 34 64 / 67 11-0 
Fax +49 (0) 34 64 / 67 11-19

Ein Unternehmen der EGE-Gruppe  ·   Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.ege.de


