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PFLEGE- UND WARTUNGSHINWEISE

Vordach und Terrassendach

1. Reinigungs-, Wartungs- und Pflegehinweise 
Grundsätzlich sind die HEIM & HAUS-Vordächer, Terrassendächer, Wetter-
schutz- und Schiebeverglasungen wartungsfrei. Um dennoch eine störungs-
freie Nutzung über deren komplette Lebensdauer zu gewährleisten, sollten 
in regelmäßigen Abständen kleinere Wartungs- und Pflegearbeiten durch-
geführt werden. Hierdurch wird nicht nur die Funktionalität, sondern auch 
die Optik des Produktes erhalten.

1.1 Pflegehinweise für HEIM & HAUS-Vordächer

HEIM & HAUS-Vordächer bestehen aus unterschiedlichen hochwertigen 
Materialien. Um die Optik und Gebrauchsfähigkeit der Materialien lange 
zu erhalten, müssen die unterschiedlichen Materialien unterschiedlich 
gepflegt werden:

Pflege der Acrylglasteile:

•  Zum Reinigen der Acrylscheiben dürfen weder scharfkantige Werkzeuge, 
scheuernde Mittel noch ungeeignete chemische Reiniger (dazu zählen 
auch alkoholhaltige Glasreiniger und säurehaltige Reinigungsmittel) ver-
wendet werden.

•  Bei leichter Verschmutzung der Acrylglasscheiben genügt die Reinigung 
mit einem weichen Tuch oder Schwamm und handelsüblichem Geschirr-
spülmittel mit reichlich Wasser. Bitte achten Sie darauf, auf dem Glas 
befindliche Fremdkörper (grober Staub, Steine etc.) mit viel Wasser zu ent-
fernen und nicht mit dem Lappen oder Schwamm ins Acrylglas zu reiben.

•  Um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen, verwenden Sie bitte 
ausschließlich einen acrylglasverträglichen Kunststoffreiniger.

•  Leichte Kratzer können mit einer handelsüblichen Acrylglaspolitur her-
auspoliert werden.

Pflege der Edelstahlteile:

•  Besonders in Meeresnähe, an angrenzenden Eisenbahntrassen und in 
Industriegebieten entstehen häufig korrosive Oberflächen erscheinungen. 
Hier korrodieren allerdings nicht die Materialien selber, sondern anhaftende 
Partikel und Ferrite. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass 
Bauteile, die dem Regenwasser ausgesetzt sind, von diesem Phänomen 
nicht betroffen sind, da das Regenwasser die Luftschadstoffe einfach 
wegspült. An unseren Vordächern liegen jedoch die Konstruktionselemente 
meist „geschützt“ unter der Verglasung. Hier schlägt sich beispielsweise 
der Morgentau nieder und hinterlässt beim Antrocknen aggressive Stoffe 
wie z. B. Chloride oder Ferrite.

•  Wir empfehlen insbesondere die vom Regen geschützten Teile der Edel-
stahlkonstruktion bei Bedarf regelmäßig mit Wasser zu spülen.

•  Für bereits bestehende Ablagerungen, die möglicherweise auch ros-
tig aussehen können, empfehlen wir unseren Universalreiniger, der im 
Lieferumfang inkl. Spezialschwamm enthalten ist. Dazu den Schwamm 
mit Wasser etwas anfeuchten, den Spezialreiniger auf den Schwamm 
auftragen und kräftig die zu behandelnden Stellen einreiben. Nach einer 
kurzen Einwirkzeit noch einmal einreiben bis der Fleck entfernt ist. Danach 
mit Wasser gründlich abspülen und trockenreiben.

•  Es können auch handelsübliche Edelstahlreiniger verwendet werden. Die 
genannten Reiniger dürfen nicht mit dem Acrylglas in Kontakt kommen. 

Pflege der Aluminiumteile:

•  Je nach anfallendem Schmutz sind die Wasserkanäle der Dachrinne 
regelmäßig zu reinigen.

•  Zum Reinigen der Aluminiumprofile dürfen weder scharfkantige Werk-
zeuge noch scheuernde Mittel verwendet werden.
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1.2  Pflegehinweise für HEIM & HAUS-Terrassendächer, 
Wetterschutzelemente und Schiebeverglasungen

•  Zum Reinigen der Profile dürfen weder scharfkantige Werkzeuge, 
scheuernde Mittel noch ungeeignete chemische Reiniger verwendet 
werden. Bei leichter Verschmutzung genügt die Reinigung mit einem 
weichen Tuch oder Schwamm und handelsüblichem Geschirrspülmittel 
mit reichlich Wasser.

•  Alle Glasscheiben aus Verbundsicherheitsglas bzw. Kristallspiegelglas 
können mit handelsüblichen Glasreinigern gesäubert werden.

•  Je nach anfallendem Schmutz sind die Dachrinnen von Schmutz und 
Laub zu reinigen.

•  Bei den HEIM & HAUS-Schiebeverglasungen ist auf Leichtgängigkeit der 
Laufrollen zu achten, indem die Laufschienen regelmäßig von Schmutz 
befreit werden.

•  Um eine leichte Bedienbarkeit zu gewährleisten, sind alle beweglichen 
Teile Ihres HEIM & HAUS-Produktes bei Bedarf zu schmieren. Hierbei 
bieten sich insbesondere Schmiersprays (bspw. WD 40) an, da diese leicht 
aufzubringen, gut kriechend und zusätzlich noch korrosionshemmend 
sind. Kunststoffteile dürfen dabei nicht mit Schmiermittel benetzt werden. 

•  Auch müssen die Wasserablaufschlitze der HEIM & HAUS-Schiebever-
glasungen und Wetterschutzelemente von Zeit zu Zeit gereinigt werden, 
damit Regenwasser ungehindert ablaufen kann.

Achtung

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten beim Reinigen der 
Regenrinne Handschuhe getragen werden.

2. Vollständige Bedienungsanleitung und  
weitere Hinweise

Weitere hilfreiche Informationen rund um Ihr 
HEIM & HAUS-Produkt, wie Anleitungen, Einstell-
arbeiten oder offizielle Verbands informationen,  
finden Sie in unserem Downloadcenter:  
https://www.heimhaus.de/kundenservice/ 
faq-hilfecenter/downloadcenter

http://www.heimhaus.de

