
   
 
 

 

Bedienung- und Wartungsanleitung für Jalousien/Fensterläden 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zu Ihren neuen Jalousien/Fensterläden beglückwünschen wir Sie ganz herzlich und bedanken uns für das 

entgegengebrachte Vertrauen! Sie haben sich für hochwertige Bauelemente entschieden, die so wie 

viele andere hochwertige Dinge unseres Lebens eine gewisse Pflege bedürfen. 

 

Um Ihnen die Freude an Ihrem neuen Produkt möglichst lange zu erhalten, haben wir Ihnen eine 

Bedienungs- und Wartungsanleitung zusammengestellt. Den ebenso wie z.B. Ihr Auto, benötigen auch 

Ihre Jalousien/Fensterläden eine gewisse Pflege und Wartung. Regelmäßige 

Instandhaltungsmaßnahmen und der sachgemäße Umgang sind außerdem die Voraussetzung für eine 

Gewährleistung.  

 
Sie können die angefügten Maßnahmen entweder selbst ausführen oder sich für einen Wartung durch 

einen Fachhandwerker (z.B. Maler) entscheiden.  

 
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Wir wünschen Ihnen mit Ihren neuen Jalousien/Fensterläden viel Freude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
1. Pflege der Jalousien/Fensterläden 
 

A.) Beschläge 
 

Ihre Jalousien/Fensterläden sind mit hochwertigen Beschlägen ausgestattet. Diese Teile sollten Sie 
regelmäßig auf Beschädigungen, Verformungen und festen Sitz prüfen, vor allem weil einige davon 
auch sicherheitsrelevante Eigenschaften besitzen.  
 
 Damit die Beschläge einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, sollten diese mindestens 

einmal jährlich geölt werden. Besonders wichtig ist das Ölen des Rasthalters um eine 
einwandfreie Funktion zu gewährleisten. 

 Sicherheitsrelevante Beschlagsteile auf festen Sitz und Verschleiß prüfen. Evtl. Schrauben 
nachziehen oder defekte Teile von einem Fachmann erneuern lassen. 

 Alle tragenden Teile sind auf Abrieb zu kontrollieren. 
 Bei starkem Wind sollte geachtet werden, dass die Jalousien/Fensterläden im geöffneten und 

geschlossenen Zustand fest eingehängt sind. 
 
 

B.) Oberfläche Holz 
 

Grundsätzlich gilt: “Pflegen statt Streichen“! 
Das heißt, Sie können durch regelmäßige Pflege sowohl den Zeitpunkt für den ersten 
Wartungsanstrich erheblich verzögern als auch die Lebensdauer Ihrer Jalousien/Fensterläden 
entscheidend verlängern. 
Es ist ganz normal, dass Oberflächen die der Witterung ausgesetzt sind einer Pflege bedürfen. 
Bereits nach dem Einbau und danach in jährlichen Abständen sollten Sie die Elemente auf 
Beschädigungen der Oberfläche kontrollieren. 

 
Wie funktioniert die richtige Pflege der Oberfläche? 

1. Reinigen der Oberfläche 
Die Jalousien/Fensterläden mind. halbjährlich mit viel Wasser und milden Reinigungsmittel wie 
Neutralseife (wir empfehlen auf den Einsatz von chemischen Mittel zu verzichten) reinigen. 
Um irreparable Schäden zu vermeiden sollte auf den Einsatz von Scheuermittel, Stahlwolle, 
Scheuerschwämme, Klingen, usw. verzichtet werden. 

 
2. Aufbringen einer Pflegemilch 

Eine spezielle Pflegemilch (z.B. Adler Pflegeset) erhältlich beim Fenster-Türhersteller sollte nach 
der Reinigung aufgetragen werden. Eine solche Pflegemilch wertet den Lasurfilm auf, sorgt für 
einen funktionierenden Wetterschutz und erzeugt eine schöne Optik der 
Jalousien/Fensterläden. 
Bei dieser Tätigkeit sollten Sie auch gleich auf Beschädigungen der Oberfläche achten. 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

3. Zusätzliche Kontrollen 
 

 Überprüfen Sie, dass kein Regenwasser auf dem äußeren Fensterbrett liegen bleibt und mit dem 
Jalousien/Fensterläden in Kontakt kommt. 

 Überprüfen Sie die Stirnseiten des Holzes, d.h. den oberen und unteren Teil des Ladens. Diese 
Stellen absorbieren häufig Regenwasser, was zu einem kontinuierlichen Arbeiten des Holzes 
führt. Die Folge sind Risse in der Lackschicht. Tragen Sie an diesen Stellen einen neuen Film auf, 
um weitere Schäden zu vermeiden. 

 Bei evtl. Harzaustritt sollte dies nicht als Materialfehler angesehen werden, sondern muss beim 
Kauf eines Holzproduktes (Naturprodukt) davon ausgehen, dass dies passieren kann. 

 Jegliche Garantie von Jalousien/Fensterläden schließt von vornherein außergewöhnlichen 
Wetterbedingungen (wie z.B. Hagelschlag oder Überschwemmungen) aus. Solche Phänomene 
können die Lackschlicht stark beschädigen und das Eindringen von Wasser begünstigen. 

 
C.) Oberfläche Aluminium 

 
Eine dauerhafte Werterhaltung der oberflächenveredelten Aluminiumbauteile kann nur 
gewährleistet werden, wenn eine fachgerechte Reinigung mit in Wasser verdünnten üblichen 
milden Reinigungsmitteln innerhalb regelmäßiger Zeitabstände - mindestens 2 x jährlich - 
vorgenommen wird. 
Keine Scheuermittel, Topfreiniger, Stahlwolle und dergleichen verwenden! Ebenso vermeiden 
Sie Lösemittel, wie Nitroverdünnung und Säuren! Bei hartnäckigen Verschmutzungen 
verwenden Sie am besten unseren speziellen Alu-Reiniger. 

 
 
2. Technischer Service  
 
 
Unsere Produkte werden von unseren qualifizierten Mitarbeitern vor der Auslieferung und nach der 
Montage sorgfältig überprüft. Damit ist eine optimale Funktionstüchtigkeit gewährleistet.  
 
Auch nach dem Kauf eines Walter Meinrad Produktes können Sie auf unseren schnellen und 
zuverlässigen Service zählen. Unsere Techniker sind stets für Wartungen und Nachjustierungen für Sie 
da. Ein Anruf genügt! 
 

- Büro Tel. 0461/658613  
- Techniker Tel. 349/6483544 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen mit Ihren neuen Jalousien/Fensterläden viel Freude. 


