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Hinweis für die Wartung der Lawinenschutzfenster 
und -türen 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die notwendigen, jährlich vorzunehmenden War-
tungsarbeiten, sowie über das korrekte Nutzerverhalten informieren. Werden diese Maßnahmen 
nicht nachweislich von Ihnen durchgeführt bzw. eingehalten, kann die Lawinenschutzwirkung 
beeinträchtigt werden. Eine Haftung unsererseits wird ausgeschlossen. Wir ersuchen Sie daher, 
dieses Schreiben an uns unterfertigt zu retournieren.  
 
 

LAWINENSCHUTZFENSTER und -TÜREN nach ÖNORM B 5301 
 
 
• Pflege und Wartungsanleitung 
 
1) Bei nicht durchgeführter Wartung und Instandsetzung, kann die Lawinenschutzwirkung be-

einträchtigt werden. 
 
2) Die Fenster und Türen sind bei akuter Lawinengefahr (Hinweise durch die örtlichen Lawi-

nenkommissionen, Rundfunk, Fernsehen, sowie Amt der Tiroler Landesregierung) ge-
schlossen zu halten, da die Wirkung nur bei geschlossenen Fenstern und Türen gegeben 
ist. 

 
3) Die Lawinenschutzfenster und -türen sind 1x jährlich durch die Fa. Rieder GmbH & Co. 

KG zu warten. Allfällige Reparaturen sind vorzunehmen und insbesondere ist die notwendi-
ge Prüfung der Sicherheit vornehmen zu lassen. 

 
4) Es dürfen keinerlei Veränderungen, Ergänzungen, Montagen etc. an den Lawinenschutze-

lementen ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Rieder GmbH & Co. KG vorgenommen 
werden. 

 
5) Allfällige Beschädigungen, z.B. der Beschläge oder des Glases, sind unverzüglich der Fa. 

Rieder GmbH & Co. KG zu melden und die Reparatur bzw. Instandsetzung dieser Elemen-
te durch die Fa. Rieder GmbH & Co. KG zu beauftragen. 
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6) Der am Element angebrachte Warnkleber darf nicht entfernt werden. Bei Entfernung ist 
dieser Warnkleber von der Fa. Rieder GmbH & Co. KG anzufordern und wieder aufzukle-
ben. 

      
7) Bei Schäden der Oberfläche sind nur von der Fa. Rieder GmbH & Co. KG empfohlene Pro-

dukte zum Nachbehandeln und Ausbessern zu verwenden. Die Fenster und Türen wurden 
mit ADLER Aquawood – Dickschichtlasur beschichtet. Der Lasurfilm (Lackfilm) dieses um-
weltfreundlichen Produktes weist exzellente Dauerelastizität, sowie hohe Wetter- und UV-
Beständigkeit auf. Trotzdem müssen die Oberflächen regelmäßig gepflegt werden, ver-
gleichbar mit dem Decklack eines Autos. Dafür empfehlen wir das ADLER Fensterpflege-
set, welches beim Fensterhersteller oder bei Ihrem ADLER Farbenfachhändler erhältlich ist. 
Die Anwendung des Pflegesystems ist einfach, und kann im Zuge der Fensterreinigung 
durchgeführt werden. Die Anwendung hat ein- bis zweimal pro Jahr allseitig zu erfolgen. 
Dadurch wird der Glanz der Flächen aufgefrischt und die Haltbarkeit deutlich verlängert. Bei 
mechanischen Beschädigungen z.B. durch Hagelschlag, ist ein Renovierungsanstrich er-
forderlich.  

 
8) Beschläge: bewegliche Teile mindestens 1x jährlich fetten bzw. ölen. 

 
9) Reinigung und Pflege: Holzteile nur mit milden, neutralen und nicht scheuernden Reini-

gungsmitteln (Seifenwasser) reinigen. Keine alkohol- bzw. salmiakhaltigen Mittel verwen-
den. 

 
10) Bei Einputzarbeiten der Fenster und Türen unbedingt vom Lackhersteller geprüfte Abkle-

bebänder verwenden. Die Verwendung ungeeigneter Abklebebänder führt zum Verlust der 
Gewährleistung. 

 
Achtung: 
 
Um Anstrichschäden an den Elementen, und Schimmelpilzbildungen, infolge zu hoher 
Raumfeuchtigkeit während und nach der Bauphase zu vermeiden, muss mehrmals pro Tag 
intensiv gelüftet werden. Auch während der Heizperiode darf es nicht zu Kondensation der 
Luftfeuchtigkeit an den Glasscheiben kommen. Dies kann durch ausreichendes Lüften ver-
hindert werden. 
 

Durch Einhalten dieser oben näher bezeichneten Punkte garantiert die Erzeugerfirma die Funk-
tion der Fenster als Lawinenschutzfenster laut Prüfzeugnis ON-N 2007 025. 
 
Noch einmal festgehalten wird, dass die Fenster und Türen 1x jährlich vom Erzeuger zu 
warten sind. Diese Wartung muss separat beauftragt werden. Die Kosten der Wartung 
und allfälliger Reparaturen sind vom Kunden zu tragen.  
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