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Josko servicepass
Für Fenster und Haustüren: Garantie, Montage und pflege.

Nach Lieferung, servicepass bitte sofort durchlesen!



kunststofffenster, Holzfenster, Holz/alu-Fenster, passivhausfenster

Ganzglas-systeme   innentüren Haustüren

das perFekt auFeiNaNder abGestiMMte 
Josko aNGebot voN FeNsterN, HaustüreN, 
iNNeNtüreN uNd GaNzGLas-systeMeN.

aLs koMpLettaNbieter ist Josko iHr koMpeteNter
partNer Für Neubau uNd reNovieruNG.
die Josko produktpalette ist in sich perfekt aufeinander
abgestimmt und ermöglicht ein einheitliches erscheinungs-
bild von Fenstern, Haus- und innentüren in allen Farben, 
Größen und Werkstoffen. 
alles passt zusammen - alles aus einer Hand!
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Haustüren
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1. ihre Garantieansprüche
Langjährige erfahrung, hochwertige Materialien und sorgfältige verarbeitung 
machen seit je her den Namen Josko aus. daher können wir folgende über die 
gesetzlichen bestimmungen hinausgehenden Garantieleistungen gewähren:

+ 10 Jahre Garantie auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und
gegen rissbildung von oberflächen weißer Fenster- und türprofile aus kunst-
stoff, ausgenommen Gehrungsrisse. bei prüfung der Wetterechtheit darf die Farbver-
änderung nach einem prüfverfahren entsprechend diN eN 513 nicht größer sein, als es der 
stufe 3 des Graumaßstabes nach diN eN 20105-a03 entspricht. Für veränderungen des 
erscheinungsbildes der oberfläche infolge verschmutzung besteht keine Garantie.

+ 7 Jahre Garantie auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung
und gegen rissbildung von oberflächen folienbeschichteter Fenster- und tür-
profile aus kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. bei prüfung der Wetterecht-
heit darf die Farbveränderung nach einem prüfverfahren entsprechend diN eN 513 
nicht größer sein, als es der stufe 3 des Graumaßstabes nach iso 105-a03 entspricht. 
Für veränderungen des erscheinungsbildes der oberfläche infolge verschmutzung be-
steht keine Garantie.

+ 10 Jahre Garantie auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung
und gegen rissbildung von oberflächen eloxierter Fenster- und türprofile aus 
aluminium.*

+ 10 Jahre Garantie auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung
und gegen rissbildung von oberflächen hochwetterfest (HWF) pulverbeschich-
teter Fenster- und türprofile aus aluminium.*

+ 5 Jahre Garantie auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und
gegen rissbildung von oberflächen pulverbeschichteter Fenster- und türprofile 
aus aluminium.*

*Mindestmaß beim restglanz ist der nach diN eN iso 2813 ermittelte Glanzgrad, der mindestens 30% des 
ursprünglichen Wertes beträgt. von der oberflächengarantie ausgenommen sind korrosion infolge von 
umwelteinflüssen  z.b. bei einbau der Fenster- und türelemente in Meeresnähe (salzhaltige atmosphäre), 
an straßen mit salzstreuung bzw. in durch schwerindustrie verschmutzter atmosphäre. die Garantie gilt 
für alu-profile, die nachweislich (schriftliche reinigungs-, und pflegedokumentation) mindestens zweimal 
jährlich fachgerecht mit reinigungsmitteln gemäß servicepass gereinigt werden. das verwendete reini-
gungsmittel ist durch vorlage der rechnung zu dokumentieren.

+ 5 Jahre Garantie gegen tauwasserbildung zwischen den scheiben bei 
isoliergläsern.

die Garantien erstrecken sich nicht auf veränderungen des erscheinungsbildes der oberflä-
che infolge von verschmutzung und gelten nur für unsere produkte, die an endkunden im 
europäischen Wirtschaftsraum geliefert wurden. eigenschaften die nicht durch unsere Ga-
rantien abgedeckt sind, unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung.
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voraussetzungen für die Geltendmachung von Garantieansprüchen:

+ die einhaltung unserer Hinweise und anleitungen, fachgerechter einbau, fachgerechter
baukörperanschluß, einhaltung der bauphysikalischen Grundregeln und der Normen.

+ die vorlage der rechnung und dieser Garantieurkunde

+ die Garantiefrist beginnt mit dem tag der anlieferung unserer produkte an der 
vereinbarten Lieferadresse.

+ ersatzlieferungen und Mängelbehebungen verlängern die Garantiefrist nicht.

+ die Garantieleistung beschränkt sich auf die unentgeltliche verbesserung oder 
kostenlose Neulieferung der mangelhaften Ware nach unserer Wahl. eventuell 
erforderliche Folgearbeiten, die nicht an unserer Ware durchzuführen sind, sind nicht 
bestandteil dieser Garantie.

+ reparaturen und abänderungen die nicht von Josko durchgeführt worden sind 
schließen eine Garantieleistung aus.

2. produkthaftung und Warnhinweise
zur nachhaltigen sicherung der Gebrauchstauglichkeit ihrer Josko Fenster und türen und 
zur vermeidung von sach- und personenschäden ist eine fachgerechte reinigung und pfle-
ge, sowie die beachtung der in diesem servicepass enthaltenen informationen erforderlich. 
die Missachtung dieser informationen kann zu einem ausschluss von Gewährleistungs-, 
Garantie- und produkthaftungsansprüchen führen. Funktionsbeeinträchtigungen und ver-
schleiß, die im rahmen einer normalen und fachgerechten benutzung üblicherweise entste-
hen, sind nicht von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen abgedeckt. ebenso ausge-
schlossen sind schäden die auf unfachgerechten Gebrauch, bestimmungswidrige Nutzung 
und reparaturversuche durch nicht qualifizierte personen zurückzuführen sind.

verletzungs- und beschädigungsgefahr generell:
im Öffnungsspalt zwischen Flügel und rahmen besteht 
verletzungsgefahr durch einklemmen!

bei geöffnetem Fenster besteht absturzgefahr. achten sie 
besonders auf kinder!

bei Wind und durchzug müssen Fenster- und türflügel 
geschlossen und verriegelt werden. bei geöffnetem Fenster- und türflügel ver-
letzungsgefahr durch Windeinwirkung!

vermeiden sie, dass Fenster- und türflügel unkontrolliert (z.b. durch Wind) so 
gegen den baukörper geworfen werden, dass die beschläge, rahmenmate-
rialen oder sonstige teile beschädigt oder zerstört werden bzw. Folge-schäden entstehen 
können.

kontrollieren sie beim Öffnen von klappläden die sichere Fixierung durch 
die Ladenhalter. bei sturm (Windgeschwindigkeiten über 60km/h) müssen 
klappläden geschlossen gehalten werden. achten sie darauf, dass keine Ge-
genstände zwischen Flügel und rahmen gelangen und dass beim 
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schließen keine Gegenstände eingeklemmt werden.
vermeiden sie zusätzliche belastungen des geöffneten Flügels.

Geöffnete und gekippte Flügel erfüllen keine anforderungen bezüglich Luftdichtheit, 
schlagregendichtheit, schall- und Wärmedämmung sowie einbruchsschutz.

Nicht versperrte türen (nur durch Falle oder schnapper gehalten) erfüllen keine anforde-
rungen hinsichtlich einbruchschutz und weisen eine verringerte Luftdichtheit, schlagre-
gendichtheit, schall- und Wärmedämmung auf.

alle beschlagteile sind regelmäßig auf festen sitz und abnützung zu kontrollieren. Nach 
erfordernis sind die befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. teile auszutauschen.

trag- und distanzklötze die bei der Montage eingebaut wurden, dürfen anschließend 
nicht eigenmächtig entfernt werden.

das einhängen der Flügel, die einstellarbeiten an den beschlägen sowie das tauschen von 
teilen ist nur von Fachpersonal durchzuführen.

Große türflügel sollten mittels bauseits vorzusehenden türstoppern daran gehindert wer-
den, auf die Mauerleibung aufzuschlagen, da es durch die enormen kräfte zu beschädi-
gungen kommen kann.

insektenexkremente, blütenstaub, russpartikel, eisenstaub (abrieb von eisenbahnschie-
nen) u.ä. können in verbindung mit regenwasser und intensiver uv-bestrahlung sehr 
hartnäckige verschmutzungen an kunststoff-oberflächen verursachen, welche sich mit 
üblichen Haushaltsreinigern nicht mehr entfernen lassen. deshalb sollte die einwirkzeit 
solcher verschmutzungen möglichst kurz gehalten werden. die kunststoffprofile müssen 
bei solchen ablagerungen ehest gereinigt und eine konservierung der betroffenen profile 
durchgeführt werden.

zur reinigung keine Hochdruck- bzw. dampfstrahlgeräte verwenden!

ungleichmäßige temperatureinwirkung und Wärmestau können zu spontanem Glasbruch 
führen. Halten sie daher immer mind. 20cm abstand zwischen vollflächigen Gegenstän-
den (polstermöbel, blumentröge, pflanzen, vorhängen, usw.) und verglasung (innen wie 
außen). vermeiden sie bei beschattungsanlagen (innen wie außen) das nur teilweise ab-
decken der Glasfläche. 

vermeiden sie die bildung von Wärmestau z.b. zwischen geöffneter schiebetür und Fix-
verglasung. bei intensiver sonneneinstrahlung können hier scheibentemperaturen von bis 
zu 60°c auftreten. bringen sie keine Farben, Folien oder plakate auf dem isolierglas auf. 
zwischen Heizquellen und isolierglas sollte ein abstand von mind. 30cm eingehalten wer-
den. bei einsatz von esG-Glas kann der abstand auf mind. 15cm reduziert werden.



             7 [ www.josko.at ]

beschädigungsgefahr durch einwirkungen während der bauzeit:
Während der bauzeit wirken viele mechanische, klimatische und chemische belastungen 
auf Fenster und türen ein. schützen sie daher ihre bauteile vor verstaubung durch ab-
decken mit kartons oder Folien und sorgen sie für ausreichende Lüftung zur abführung 
überschüssiger Feuchtigkeit.

schützen sie ihre Holz- und Holz/alu-elemente während der bauphase bis zur Fertigstel-
lung des baukörperanschlusses vor Feuchtigkeit, regen und schnee.

vermeiden sie die bildung von zu hoher Luftfeuchtigkeit (max. 50% bei 20°c) auch schon 
während der bauphase, insbesondere während der verputz- und estrichlegearbeiten. die-
se führt bei Holz- und Holz/alu-elementen zu schäden an den eckverbindungen, an der 
oberfläche und zu verformungen der Glashalteleiste und generell zu korrosionsschäden 
an beschlagteilen.
 
durch Maurer-, verputz- und estricharbeiten gelangen große Wassermengen in das Haus. 
ohne intensives Lüften führt dies unweigerlich zu hoher raumluftfeuchte und 
in weiterer Folge zu den oben beschriebenen schäden. schützen sie ihre Holz- und 
Holz/alu elemente vor allem in der bauzeit vor zu hoher Feuchtigkeit.

ob zu hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, können sie einfach an den Flügeleckverbindungen
ihrer Holz- und Holz/alu-elemente feststellen:

+ eckverbindung plan bedeutet: raumluftfeuchte im 
    zulässigen bereich.
+ die waagrechten Holzteile stehen vor: raumluftfeuchte 
    zu hoch! Lüften und elemente trocknen!
+ besonders wenn die Fenster ihres rohbaues in der kalten  
    Jahreszeit eingebaut werden, ist unbedingt sofort, ständig
    zu lüften, um die Gefahr von Feuchteschäden zu 
    verringern!

vermeiden sie, dass die sichtflächen, Glas und beschläge 
ihrer Fenster und türen mit trennscheibenfunken, Mörtel, 
beton, kalk, zementschlämme, Montageschaum, alkohol, 
benzin oder anderen aggressiven stoffen in berührung 
kommen. die oberflächen können verfärbt, verätzt oder 
beschädigt werden oder Funktionen können dadurch be-
einträchtigt werden. besonders bei Lärchenholz kann es 
bei direktem kontakt mit Mörtel, putz od. beton zu chemi-
schen reaktionen mit den Holzinhaltsstoffen und damit zu 
bleibenden verfärbungen kommen.

Wir empfehlen die verwendung von kunststoff-putzan-
schlußprofilen die beim einputzen der elemente das ab-
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kleben zur Fenster- bzw. türoberfläche hin vermeiden.
unbedingt zum einputzen etc. sorgfältig abkleben und elemente abdecken. Wird direkt 
auf Fenster und türen hin abgeklebt, sind  unbedingt geeignete klebebänder für Holz-, 
kunststoff- und alu-oberflächen zu verwenden, z.b. tesa® 4438, tesa® 4838, 
3M® scotch brand tape (gelb), 3M® scotch brand 2090 (blau), kip 308 spezialpapier 
(gelb), welche im Fachhandel erhältlich sind. Händlernachweis: tesa GmbH Wien 
tel. 0043 (0)1 61400, www.tesa.at

vor dem abkleben ist an unauffälliger stelle die eignung des klebebandes zu prü-
fen (zu lange Lagerung des klebebandes kann untauglichkeit bewirken!), da 
Josko für oberflächenschäden die durch klebebänder hervorgerufen wurden, 
nicht haftet. die klebebänder sind unmittelbar nach Gebrauch vorsichtig zu entfernen 
um beschädigungen zu vermeiden. schutzfolien sind vor Montage längstens aber inner-
halb 10 tage nach Lieferung zu entfernen.

besonderheiten bei rollläden und außenraffstore:
bei Lieferung zur bauseitigen Montage: beachten sie die im zubehörpaket beigepackte 
Montage- und bedienanleitung. bei Lieferung auf Fenster vormontiert: prüfen sie unmittel-
bar nach Fenstermontage die Funktion des sonnenschutzes. 
Funktionsstörungen sofort vom Monteur beheben lassen! spätere reklamationen können 
nicht anerkannt werden. durch den transport können Lamellen verschoben und der endstab 
aus der Laufschiene gerutscht sein. beim ersten Herunterlassen des sonnenschutzes, die 
Lamellen durch vorsichtiges seitliches verschieben, einrichten. auf keinen Fall Gewalt 
anwenden. beim einbringen von Wärmedämmung zwischen sonnenschutzkasten und 
Mauerwerk darf der kasten nicht eingedrückt werden und kein dämmmaterial in den 
kasten gelangen. keine fasernde dämmstoffe und nur drucklosen pu-schaum verwenden! 
bewegliche teile dürfen in ihrer Funktion nicht behindert werden: kei-
ne schrauben in den innenraum, kein verkeilen 
od. verwinden im kastenbereich. 

besonderheiten bei resa-rollläden: 
ab elementbreite 2,5m und bei tür-Fenster-kom-
binationen ist der rollladenkasten in der Mitte 
nach oben zum baukörper hin zu 
verklotzen und verschrauben. 

im kastenbereich nur sparsam und zwar an den außen-
kanten der seitenteile und des kastens schäumen ansonsten besteht die Gefahr, dass sich das rollladenele-
ment durchbiegt und Funktionsstörungen auftreten.

besonderheiten bei sonnenschutz mit e-antrieb:
der Monteur programmiert und prüft unmittelbar nach Fenstermontage die Funktion je-
des e-Motors mit dem Motorprobekabel. Funktionsstörungen und gegebenenfalls Fehl-
einstellung sofort vom Monteur beheben lassen!!! spätere reklamationen können nicht 
anerkannt werden. anschluss des e-Motors nur durch einen konzessionierten elektriker! 
die programmier- und anschlussanleitung im zubehörpaket ist unbedingt zu beachten. 
anschlussanleitungen können jederzeit bei Josko angefordert werden.
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besonderheiten sonnenschutz 
mit Gurt- und schnurbedie-
nung:
Gurt- und schnurlänge sind 
für die Wicklermontage ca. 1,1 
m über Fußboden bzw. knapp 
oberhalb der Fensterbank vor-
gesehen. rollladen schließen, 
Gurt/schnur mind. 20 cm unterhalb der vorgesehenen Wick-
lerposition ablängen und in den Wickler einfädeln. Gurt am 
Haken der Wicklerrolle einhängen. schnur max. 10mm in die 
Gehäuseöffnung stecken und von der großen in die kleine Lo-
chaufnahme verschieben. Nicht in die Gehäusehülle hinein. an-
sonsten kann es zu Funktionsstörungen kommen. Federsper-
re lösen und auf das Wicklerrollen-Gehäuse flach andrücken.  
unterputz-Gurtschluckerdosen vor dem eingipsen mit papier 
ausstopfen, um ein zusammendrücken zu verhindern.

besonderheiten beim einputzen von rollläden und raffstore: 
den kasten - insbesondere die vorderkante - durch  vollflächiges abdeckenvor verschmut-
zung bzw. putzmaterial schützen. dabei verwendete klebebänder müssen sich ohne 
kleberückstände ablösen lassen und uv-beständig sein. 

Führungsschienen bei resa-rollläden dürfen max. 
25mm eingeputzt werden! 

putzmörtelanschluss: die vom putzhersteller vorge-
schriebenen Maßnahmen (Mindest- u. Maximaldicke, 
vorspritzen, armierungen, trockenzeiten, etc.) sind 
einzuhalten. bei kastenlängen >3m empfehlen wir die 
bauseitige anbringung einer über das Mauerwerk über-
lappenden putzträgerplatte und ganzflächige putzar-
mierung mit textilglasgewebe. 

Wdvs-anschluss: die übergänge vom kasten zum baukörper sind ohne plattenstoß zu 
überbrücken. die dämmplatten müssen in einer dicke von mind. 3cm über baukörper und 
putzträger geführt werden. Ganzflächige putzarmierung gemäß ÖNorM bzw. verarbei-
tungsrichtlinien der Wdvs-Hersteller. Generell: auf Wunsch ist auch die ausführung „ohne 
werkseitig aufgebrachte putzträgerplatte“ lieferbar. 
beim einputzen die vorschriften zur verarbeitung der 
jeweiligen Fassaden- und putzmaterialien einhalten. 
immer überlappende putzgewebe, etc. anbringen. den 
revisionsdeckel nicht einputzen oder verkleiden. dieser 
muss jederzeit leicht und problemlos zu öffnen sein. 

max. putzkante bei voro-rollläden

max. putzkante resa- und Miro-rollläden



  10 [ www.josko.at ]

3. außenfensterbankanschluss

der übergang zur außenfensterbank muss dauerhaft schlagregendicht ausgeführt 
werden. sie als bauherr sind verpflichtet, unsere folgenden wichtigen Hinweise an den 
Fensterbank-Monteur weiterzuleiten!

die abdichtung der Fensterbank zum Fenster hin hat zu erfolgen:
+ durch den Fenstermonteur; wenn die Montage der Fenster nach bereits erfolgtem 

versetzen der außenfensterbänke (z.b. bei blindstöcken und im altbau) erfolgt
+ durch den Fensterbankmonteur; wenn die Fensterbank zeitlich nach Montage der

Fenster versetzt wird.

zwischen Fensterbank und Fenster ist mit dichtprofil oder vorkomprimiertem dichtband 
abzudichten. die Neigung von außenfensterbänken muss mind. 5° betragen. die Längen-
dehnung von Fensterbänken darf nicht behindert werden. Gegebenenfalls sind auf den 
stirnflächen dämmstreifen o.ä. anzubringen. bei Holzwandaufbauten ist unter der eigent-
lichen Fensterbank eine wannenförmige zweite dichtebene auszuführen, welche seitlich 
entsprechend hochzuziehen ist. bei Wdvs-Wandaufbauten auf Massivwände empfehlen wir 
eine solche zweite dichtebene jedenfalls bei stark exponierter einbaulage. 

Metallfensterbänke 
endstücke von Metallfensterbänken müssen schlagregendicht 
ausgeführt sein. die Metallfensterbank sollte seitlich je 5mm 
über das Fenster hinausreichen. die waagrechte Fläche des  
putzabschluss sollte bis zur stock-aussenfläche bzw. bis zur 
aussenfläche von Führungsschienen ausgeklinkt werden. Wird 
an Führungsschienen von rollläden und raffstore angeputzt, 
müssen die Führungsschienen in die Metallfensterbank ent-
wässern.  
 
steinfensterbänke 
zwischen Fensterbank und Fenster ist mit vorkomprimiertem 
dichtband abzudichten und zusätzlich mit geeignetem dicht-
stoff abzudichten (verträglichkeit mit stein prüfen!). dabei ist 
die entwässerungsfuge unbedingt freizuhalten. Wird an Füh-
rungsschienen von rollläden und raffstore angeputzt, muss 
die Öffnung zwischen Führungsschiene und Fensterbank zur 
Laibung hin abgedichtet werden. dazu wird beim einsetzen 
der steinfensterbank auf die horizontale Fensterbankfläche 
ein vorkomprimiertes dichtbandes von der Hinterkante nach 
vorne aufgeklebt (siehe mittleres bild). 
 
acHtuNG: nach abschluss der Fassadenarbeiten ist die 
Öffnung beim übergang Fenster-Fensterbank-baukörper mit 
dichtstoff zu verschließen (siehe pfeil, unteres bild)! 
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4. außenanschluss

in der regel hat die abdichtungshöhe 150mm 
über oberfläche außenbelag oder kiesschüttung 
zu betragen.

in ausnahmefällen ist eine verringerung der ab-
dichtungshöhe möglich, wenn bedingt durch die 
örtlichen verhältnisse zu jeder zeit ein einwand-
freier Wasserablauf im türbereich sichergestellt ist.
dies ist dann der Fall, wenn sich im unmittelbaren 
türbereich terrassenabläufe oder andere entwäs-
serungsmöglichkeiten befinden. 
in solchen Fällen sollte die anschlusshöhe jedoch 
mindestens 50mm betragen (oberes ende der 
abdichtung oder von anschlussblechen).

barrierefreie schwellen (schwellenhöhe 20-30mm) 
sind sonderkonstruktionen und erfordern je nach 
einbaulage flankierende schutzmaßnahmen wie 
z.b. überdachungen.

Hinweise für die außenabdichtung
die witterungsseitige abdichtung zwischen Fenster/türe(n) 
und baukörper muss schlagregendicht erfolgen. diese 
abdichtung ist unbedingt innerhalb von 3 Monaten nach 
einbau durchzuführen damit in die bauanschlussfuge 
eindringendes regenwasser nicht zu schäden an 
Fenster/türe(n) oder baukörper führt.

wasserführende ebenene 

bauwerksabdichtung

bauwerksabdichtung

entwässerung

überdachung und/oder 
entwässerung

bauwerks-
abdichtung
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5. Hinweise für die Nutzung und pflege

5.1 reinigung und pflege von Holzoberflächen

verwenden sie zur reinigung von Holzoberflächen nur milde reinigungsmittel wie stark 
verdünnte spülmittel und seifenlaugen. scheuernde, ätzende oder lösemittelhältige reini-
gungsmittel dürfen nicht verwendet werden. ausschließlich weiche putztücher verwenden 
um die oberfläche nicht zu zerkratzen.

raumseitige Holzoberflächen bedürfen neben der reinigung keiner weiteren pflege. bei 
witterungsseitigen Holzoberflächen sind folgende Hinweise zu beachten:

5.1.1 imprägnierte Holzoberflächen (a00, G00, d00, N00)
diese Holzoberflächen sind noch keine fertig behandelten oberflächen für den außenbe-
reich, werden ohne zwischenschliff geliefert und sind daher leicht rauh. um einen schutz 
gegen sonnenlicht und Witterungseinflüsse zu erreichen, muss unverzüglich nach einbau 
zwischengeschliffen und mit geeigneten anstrichen überstrichen werden, damit es nicht 
zu abwitterungen, vergrauungen, befall mit holzverfärbenden pilzen und in weiterer Folge 
zerstörungen der Holzoberfläche kommt. durch die geringere schichtstärke der oberflä-
che muss hier besonders darauf geachtet werden, dass die elemente nicht einer zu hohen 
baufeuchte ausgesetzt werden.

5.1.2 Lasierend oder deckend beschichtete Holzoberflächen
verwenden sie zur reinigung dieser oberflächen generell nur milde Haushaltsreiniger 
ohne aggressive inhaltsstoffe (kein alkohol, kein salmiak, keine scheuernden Mittel), sowie 
weiche reinigungstücher. bewitterte Flächen sind 2 x jährlich mit dem adLer pflegeset für 
Holzfenster zu reinigen und zu pflegen. dabei ist eine kontrolle der bewitterten oberflä-
che vorzunehmen und entsprechende instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen:

a) beschädigungen der oberfläche (z.b. durch Hagelschlag) müssen sofort durch zwei-
maliges überstreichen mit wasserlöslicher dickschichtlasur verschlossen werden.

b) Wenn der Glanz der oberfläche deutlich abnimmt, jedoch noch keine abwitterungen 
und schäden sichtbar sind, ist ein pflegeanstrich notwendig: Fenster reinigen, gesamte 
außenfläche mit Handschleifpapier korn 220 anschleifen. achtung: kanten vorsichtig 
schleifen! Mit Lappen vom schleifstaub reinigen. Gesamte außenfläche 1x mit wasser-
löslicher dickschichtlasur adLer aquawood streichen.

c) offene verbindungsfugen an den rahmenverbindungen sind sofort mit geeigneten 
dichtstoffen z.b. Fa. LakFa arteco elastic zu verschließen und zu überstreichen.

d) Wenn risse oder abblätterungen an der oberfläche sichtbar sind, wurde der pflege-
anstrich nicht rechtzeitig durchgeführt. in diesem Fall staub und schmutz entfernen, lose 
Lackschichten und vergrautes Holz bis zum gesunden Holz mit Handschleifpapier korn 
120 abschleifen. achtung: kanten vorsichtig schleifen! Mit Handschleifpapier korn 150 
nachschleifen. Mit Lappen vom schleifstaub reinigen. diese meist waagrechten teile mit 
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adLer aquawood-imprägnierung im passenden Farbton imprägnieren. Wichtig: ihre 
Holzfenster sind im Laufe der zeit nachgedunkelt. daher: originalimprägnierung auf an-
nähernd endfarbton abdunkeln und probemuster anfertigen. Nach ca. 4 std. trocknung 
aufstehende Holzfasern mit Handschleifpapier korn 220 abschleifen und schleifstaub 
entfernen. danach ist ein zweimaliger anstrich mit adLer aquawood-dickschichtlasur 
und weichem acrylpinsel auf diesen zu renovierenden teilen notwendig.
um auf dem ganzen Fenster einen gleichmäßigen Farbton und Glanzgrad zu erhalten, 
zuletzt das ganze Fenster mit dickschichtlasur 1-2 mal überstreichen. Holz-klappläden 
sind durch ihre exponierte Lage besonders der Witterung ausgesetzt und müssen daher 
besonders frühzeitig und oftmalig entsprechend obiger punkte instandgehalten werden.

5.1.3 Geölte Holzoberflächen (N01, N02, N03, N04, N05, N06)
Geölte oberfläche ist keine „dickschichtlasur“ und entspricht nicht den anforderungen 
an fertig endbehandelte oberflächen nach ÖNorM b 3803 und ist daher witterungsseitig 
1x pro Jahr mit adLer Naturnah-Harzöl oder adLer aquawood-Lärchenöl tauchfertig 
nachzubehandeln. Wir empfehlen geölte oberflächen nicht mit klebebändern 
abzukleben, sondern zum einputzen geeignete kunststoff-putzanschluss profile zu 
verwenden. Weiters ist besonders darauf zu achten, dass die elemente nicht einer zu 
hohen baufeuchte ausgesetzt werden.

Farben und Lacke für Neuanstrich, pflegeanstrich und renovierungsanstrich sind in ganz 
Österreich und deutschland bei den adLer Farbenmeister zu beziehen. bei angabe von 
Holzart und Josko Farbton kann der adLer-Farbenmeister die entsprechenden Mischun-
gen herstellen. den adLer Farbenmeister in ihrer Nähe finden sie im internet unter:
www.adler-lacke.com/at/bezugsquellen/ oder unter tel.-Nr.: 0043(0)5242/6922 dW 400 oder 
dW 401 vor beginn der streicharbeiten unbedingt eine Farbprobe an unauffälliger stelle 
durchführen und optik kontrollieren!
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5.2 reinigung und pflege von kunststoffoberflächen
verwenden sie zur reinigung dieser oberflächen generell nur milde Haushaltsreiniger 
ohne aggressive inhaltsstoffe (kein alkohol, kein salmiak, keine scheuernden Mittel), 
sowie weiche reinigungstücher. Wir empfehlen regelmäßige, dem verschmutzungsgrad 
angepasste reinigung. sowohl für die reinigung von weißen als auch für mit decorfolie 
beschichteten Fenster- und türprofilen gibt es bei Josko und seinen partnern pflege-sets 
mit dem optimalen reiniger.

konservieren von folienbeschichteten kunststoff-oberflächen:
artrepair pflegeset-polier Wachs für sämtliche Folien beschichteter kunststofffenster zur 
jährlichen konservierung und uv schutz - langjährige Farberhaltung.

5.3 reinigung und pflege von alu-oberflächen

eloxierte und pulverbeschichtete oberflächen gelten als besonders widerstandsfähig. um 
das dekorative erscheinungsbild über Jahrzehnte auch bei belastung durch rauch, abgase 
und aggressivem Flugstaub zu erhalten und die korrosionsbelastung zu verringern, müssen 
die oberflächen unbedingt gereinigt und gepflegt werden. bei reinigung durch reini-
gungsbetriebe sind die Güterichtlinien für die Fassadenreinigung (GrM) einzuhalten.

reinigung von alu-oberflächen:
vom Grad der verschmutzung abhängig sollten alu-oberflächen mindestens 2x jährlich 
gereinigt werden. dabei sind die vorhandenen verschmutzungen mit reichlich reinem 
Wasser und mit weichen reinigungstüchern, gegebenenfalls mit geringem zusatz von pH-
neutralen reinigungsmitteln (pH-Wert 5-8) z.b. Geschirrspülmitteln üblicher verdünnung, 
zu entfernen. Nicht trocken reiben! reinigung nicht unter sonneneinstrahlung.
oberflächentemperatur < 25°c.

konservierung von sämtlichen alu-oberflächen:
artrepair pflegeset-polier Wachs für sämtliche alu-oberflächen zur jährlichen konservie-
rung und uv-schutz - langjährige Farberhaltung.

spezialreinigung von alu-oberflächen: (nicht möglich bei effekt- und Holzoptik-Farbtönen)
Wenn hartnäckige verschmutzungen bzw. starke vergrauungen vorhanden sind oder die 
alu-oberfläche über mehr als vielleicht 7 Jahre nicht gereinigt wurde, stehen spezielle 
reiniger zur verfügung.

spezialreinigung von pulverbeschichtung
(nicht möglich bei effekt- und Holzoptik-Farbtönen)

spezialreinigung von eloxaloberfläche

poWder cLeaN
auf ein mit Wasser leicht angefeuchtetes tuch, Faserv-
lies oder einen schwamm wird powder clean gegeben 
und mit gleichmäßigem druck auf der oberfläche 
verrieben. dabei abschnittweise vorgehen und tuch/
Faservlies/schwamm zwischendurch auswaschen. der 
zeit- und kraftaufwand für das verreiben richtet sich 
nach dem Grad der verschmutzung. anschließend die 
oberfläche mit powder polish nachbehandeln um  den 
uv-schutz wiederherzustellen.

eLoxaL cLeaN
auf ein mit Wasser leicht angefeuchtetes tuch, Faservlies 
oder einen schwamm wird powder clean gegeben und 
mit gleichmäßigem druck auf der oberfläche ver-
rieben. dabei abschnittweise vorgehen und tuch/Faserv-
lies/schwamm zwischendurch auswaschen. der zeit- und 
kraftaufwand für das verreiben richtet sich nach dem 
Grad der verschmutzung. anschließend die oberfläche 
mit eloxal polish nachbehandeln um den uv-schutz 
wiederherzustellen.

reste von Fett, teer, Lack oder ähnlichen können 
mit Nitroverdünnung entfernt werden.
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Wenn leichte verschmutzungen vorhanden sind oder die alu-oberfläche über ein paar 
Jahre nicht gereinigt wurde (leichte auskreidungen):

pflege von pulverbeschichtung
(nicht möglich bei effekt- und Holzoptik-Farbtönen)

pflege von eloxaloberfläche

poWder poLisH
vor Gebrauch gut aufschütteln. powder polish mit 
weichem tuch dünn und großflächig verteilen.
kurz eintrocknen lassen und nachpolieren.

eLoxaL poLisH
vor Gebrauch gut aufschütteln. powder polish mit 
weichem tuch dünn und großflächig verteilen.
kurz eintrocknen lassen und nachpolieren.

5.4 reinigung von Glasoberflächen

reinigung nicht unter sonneneinstrahlung, bei oberflächentemperatur < 25°c mit milden, 
pH-neutralen (pH-Wert 5-8) Mitteln. Glasoberflächen können nass, unter beigabe von 
handelsüblichen Glasreinigern wie ajax, pril oder milder seifenlauge und mit weichen 
reinigungstüchern gereinigt werden. 

dabei reichlich Wasser verwenden. silikon und Glasdichtung nicht intensiv trocken reiben! 
reinigungsmittel nicht konzentriert auf rahmenteile, silikon oder Glasdichtung bringen! 
keine lösemittelhaltigen oder scheuernden reiniger verwenden! Glasetiketten und klebe-
bänder können sofort nach Lieferung problemlos und rückstandsfrei abgezogen werden.

Wird dies verabsäumt können die entstehenden kleberrückstände wie auch Farb- oder 
teerspritzer auf der Glasfläche bei gereinigter scheibe mit spiritus, aceton oder Wasch-
benzin und weichem tuch entfernt werden. vorsicht: diese Mittel nicht auf rahmenteile, 
silikon oder Glasdichtung bringen! die Glasoberfläche ist unbedingt vor Mörtelspritzer 
zu schützen. sollten dennoch Mörtelspritzer auftreten, keinesfalls mechanisch entfernen, 
sondern mit essigwasser 1:10 anweichen und anschließend mit weichem, feuchten reini-
gungstuch vorsichtig abwischen. keinesfalls schaber, klingen, stahlwolle oder scheuernde 
reinigungsmittel verwenden.

reinigung von esG (einscheibensicherheitsglas) und tvG (teilvorgespanntes Glas)
die oberfläche dieser Gläser ist durch den thermischen vorspannprozess im vergleich zu 
normalem Floatglas verändert und dadurch anfälliger gegen zerkratzen. bei der reinigung 
ist deshalb besonders vorsichtig vorzugehen: es ist besonders viel Wasser zu verwenden, 
auf besonders weiche und saubere Lappen zu achten, die verwendung von klingen und 
schabern zur reinigung ist nicht zulässig. informieren sie auch andere reinigende personen 
in ihrem Haushalt über diesen besonderen umstand!

5.5 pflege von edelstahloberflächen

edelstahl ist der Werkstoff der modernen zeit und garantiert eine dauerhafte verwendung 
z.b. von Griffbügeln und türdrückern im außenbereich. auf der satinierten oberfläche 
können mit der zeit kleinste Metallpartikel hängen bleiben, die nach einiger zeit im 
außenbereich den eindruck von „Flugrost“ entstehen lassen. der edelstahl wird dadurch 
aber nicht angegriffen. der „Flugrost“ kann leicht mit einem vlies oder einer edelstahl-
bürste abgerieben werden. Handelsübliche edelstahl-reiniger versiegeln zusätzlich das 
Metall, um Fingerabdrücke oder Wasserflecke zu vermeiden.
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5.6 einstellen und pflege der Fensterbeschläge

um die Funktion der beschläge für Fenster und Fenstertüren zu erhalten, sind alle be-
schlagteile regelmäßig auf festen sitz zu prüfen und auf verschleiß zu kontrollieren. Nach 
erfordernis sind die beweglichen teile einzustellen,  befestigungsschrauben unverzüglich 
nachzuziehen bzw. schadhafte teile durch den Fachmann auszutauschen.
Jährlich müssen alle Gleitstellen und beweglichen beschlagteile mit staufferfett oder 
technischer vaseline leicht eingefettet werden. Nach Fertigstellung der Maurerarbeiten 
alle beschlagteile von kalk- zement- und Mörtelspritzern befreien um Funktionsstörungen 
zu vermeiden. es sind nur solche reinigungs- und pflegemittel zu verwenden, die den 
korrosionsschutz der beschlagsteile nicht beeinträchtigen. Laufschienen von schiebe- und 
Faltelemente müssen immer sauber gehalten werden. die beschläge ihrer Josko Fenster 
und türen wurden werksseitig optimal eingestellt. durch transport und einbautoleranzen 
kann ein Nachjustieren unmittelbar nach Montage erforderlich sein. dieses Nachjustie-
ren ist vom Monteur durchzuführen. auch durch baukörperbewegungen und normalem 
Gebrauch wird mit der zeit ein Nachjustieren der beschläge erforderlich. dies kann zumeist 
vom kunden im zuge der regelmäßigen beschlagspflege durchgeführt werden und ist 
nicht bestandteil der Gewährleistung.

problem: der Flügel streift am unteren rahmen, meist auf der Griffseite

behebung beim
sichtbaren beschlag

behebung beim
vollverdeckten beschlag

beschlagsabdeckung abziehen (wenn 
vorhanden), kleine abdeckkappe abheben, 
inbusschlüssel 4mm wie abgebildet ein-
stecken. durch drehen wird der Flügel 
angehoben bzw. gesenkt.

Höhenverstellung unten mit inbusschlüssel 
4mm

problem: der Flügel streift oben am senkrechten rahmen, meist auf der Griffseite

behebung beim
sichtbaren beschlag

behebung beim
vollverdeckten beschlag

inbusschlüssel 4mm wie abgebildet einste-
cken. durch drehen wird der Flügel zum 
band hin bzw. vom band weg bewegt.

seitenverstellung oben mit inbusschlüssel 
4mm

Josko Fenster- und türbeschläge bieten noch weitere varianten und einstellmöglichkeiten. diese sind jedoch dem Fach-
mann vorbehalten. in solchen Fällen wenden sie sich bitte an ihren Josko-partner, Josko-Montagepartner oder direkt an 
Josko.
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5.7 ein- und aushängen des vollverdeckten Fensterbeschlages

vollverdeckter beschlag: einhängen des Flügels axer 250 - Fügelbreite bis ca. 640mm

video über ein-, aushängen und einstellen des 
vollverdeckten Fensterbeschlages unter:
http://www.youtube.com/watch?v=kjN1LcWacik
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vollverdeckter beschlag: einhängen des Flügels axer 350 u. 500 - Flügelbreite ab ca. 641mm

video über ein-, aushängen und einstellen des 
vollverdeckten Fensterbeschlages unter:
http://www.youtube.com/watch?v=kjN1LcWacik

axer 350 und 500 bei standardkippweite (140mm)                      axer 350 und 500 bei reduzierter kippweite (80mm)
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vollverdeckter beschlag: aushängen des Flügels

1. Griff in drehstellung bringen, Flügel etwas öffnen.
2. Flügel gegen abstürzen sichern.
3. Niveauschaltsperre (Wippe griffseitig) drücken.
    dies ist eine bewusste - hier notwendige - Fehlbedienung des beschlages!
4. Griff in kippstellung bringen.
5. sicherungsbügel öffnen (axer 250).
6. axerarm von axerstulp und stützarm heben.
7. Flügel parallel am rahmen entlang aus dem ecklager
nach oben führen.

vollverdeckter beschlag: einstellen der Lastabtragung
(nur bei Flügelgewicht >80kg)

1. stützstab der Lastabtragung über der Mulde des
montierten rahmenlagers positionieren.

2. stützstab mit inbusschlüssel 4mm (mit kugelkopf) an der
stellschraube im uhrzeigersinn absenken, bis er fest in der
Mulde des rahmenlagers sitzt.

3. vorspannung der Lastabtragung einstellen:
richtige einstellung der Lastabtragung:
in geöffneter Flügelstellung mit 4mm inbusschlüssel
(mit kugelkopf) stellschraube so justieren, dass die
addition von rotem und silbernen teilkreis einen
ganzen kreis ergibt.
kontrolle an den sichtfenstern.

     richtig ->

     falsch ->

5.8 pflege von schließzylindern

bitte schmieren sie die schließzylinder zweimal jährlich an beiden seiten mit dem von
evva empfohlenen pflegemittel (teflonspray).

achtung beschädigungsgefahr!
keine korrosionsfördernden reinigungsmittel oder verharzende Öle (wie z.b. Wd40, 
Graphit,...) verwenden!
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5.9 einstellen der türbeschläge

um die Funktion der beschläge zu erhalten, sind alle beschlagteile regelmäßig auf festen 
sitz zu prüfen und auf verschleiß zu kontrollieren. Nach erfordernis sind unverzüglich die 
befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. schadhafte teile durch den Fachmann auszu-
tauschen. darüber hinaus müssen jährlich alle Gleitstellen und beweglichen beschlagteile 
mit staufferfett oder technischer vaseline leicht eingefettet werden.

Nach Fertigstellung der Maurerarbeiten alle beschlagteile von kalk-, zement- und Mör-
telspritzern befreien um Funktionsstörungen zu vermeiden. es sind nur solche reini-
gungs- und pflegemittel zu verwenden, die den korrosionsschutz der beschlagteile nicht 
beeinträchtigen. 

die beschläge ihrer Josko türe(n) wurden werkseitig optimal eingestellt. durch trans-
port und einbautoleranzen kann ein Nachjustieren unmittelbar nach Montage erforder-
lich sein. diese Nachjustieren ist vom Monteur durchzuführen.

auch durch baukörperbewegungen und normalen Gebrauch kann mit der zeit ein Nach-
justieren der beschläge erforderlich werden. dies kann zumeist vom kunden im zuge 
der regelmäßigen beschlagspflege durchgeführt werden und ist nicht bestandteil der 
Gewährleistung.

einstellen der türbänder

bandtyp easy 3d (Haustürserien vitas, Nevos und terrassentüren)

  türflügel Höhenverstellung: 
  bandabdeckung abziehen. schraube 1 mit 
  inbusschlüssel 4mm lösen. schraube 2 mit inbus-
  schlüssel 4mm im uhrzeigersinn drehen -> Flügel
  wird gehoben. schraube 1 wieder anziehen. 
  vorgang bei den restlichen bändern wiederholen.
  alle bänder müssen gleich belastet werden.

  türflügel seitenverstellung: 
  bandabdeckung abziehen, schraube 1 mit 
  inbusschlüssel 4mm lösen. seitenverstellung 
  an schraube 2 mit inbusschlüssel 4mm durch-
  führen. schraube 1 wieder anziehen. vorgang 
  bei den restlichen bändern wiederholen. alle 
  bänder müssen exakt fluchtend eingestellt    
  werden.

der Flügel streift am
unteren rahmen, 
meist auf der Griffseite.

der Flügel streift oben 
am senkrechten 
rahmenteil, meist auf 
der Griffseite.
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bandtyp verdeckt tectus 540 (Haustürserie set-Ht)
  einstellwerkzeug inbusschlüssel 4mm
  türflügel Höhenverstellung: 
  klemmschrauben 1 leicht lösen, über die 
  untere Höhenverstellschraube die tür in 
  die passende position bringen.
  (ggf. die obere schraube zurückdrehen)

  türflügel andruckverstellung: 
  klemmschrauben 2 leicht lösen, tür in 
  passenden andruck bringen,
  klemmschrauben wieder festziehen

  türflügel seitenverstellung: 
  verstellspindel 3 mit inbusschlüssel  verstellen, drehung links    
  - zur bandseite (max. 3mm), drehung rechts - zur schlossseite (max. 3mm)

bandtyp basic anuba 320-Lift (Haustürserie vitas)
  türflügel seitenverstellung: 
  falls vorhanden bandabdeckungen abziehen. 
  Falls vorhanden bandsicherungsschrauben si 
  aller bänder mit inbusschlüssel entfernen. 
  bandstifte vorsichtig herausklopfen, dabei den 
  Flügel durch Helfer sichern. Flügel aushängen 
  und auf vorbereitete weiche unterlage 
  abstellen. seitenverstellung durch aus- oder
  eindrehen des bandmittel teiles des obersten bandes (am Flügel) durch  
  führen. Halbe drehungsanzahl beim mittleren band in gleicher richtung  
  druchführen. türflügel einhängen. bandstifte einsetzen, bandsicherungs 
  schrauben eindrehen, falls vorhanden bandabdeckungen aufsetzen.

  türflügel Höhenverstellung: wie folgender bandtyp anuba top 316 Lift

bandtyp anuba top 316 Lift (terrassentüren, kunststofftüren, kunststoff-sonderformen)
  türflügel Höhenverstellung:
  Höhen-Feststellschraube HF am bandunterteil mit inbusschlüssel 4mm  
  lösen. durch drehen der Höhen-einstellschraube H mit inbusschlüssel 
  4mm das band in die gewünschte position 
  bringen. Höhen-einstellschraube H muss dabei 
  immer so weit gedreht werden, dass die Höhen-
  Feststellschraube auf die flachen stellen der 
  Höhen-einstellschraube trifft. die Höhen-
  Feststellschraube HF am schluss wieder 
  festziehen.

der Flügel streift am
unteren rahmen
oder oben am
senkrechten rahmen-
teil, meist auf der
Griffseite.

der Flügel streift am
unteren rahmen, 
meist auf der
Griffseite.

der Flügel streift oben am senkrechten 
rahmenteil, meist auf der Griffseite.

der Flügel streift am
unteren rahmen, 
meist auf der
Griffseite.

1 Höhenverstellung
2 andruckverstellung
3 seitenverstellung

3 seitenverstellung
2 andruckverstellung
1 Höhenverstellung
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  türflügel seitenverstellung:
  den losen Gewindebolzen sL mit inbusschlüssel 4mm ein wenig her  
  ausdrehen. den fixierten Gewindebolzen sF mit inbusschlüssel 4mm   
  auf die gewünschte position einstellen. den losen Gewindebolzen sL   
  bis zur gewünschten endposition nachdrehen

bandtyp platin drehband (terrassen- und Nebeneingangstüren platin und platin passiv)
einstellwerkzeug inbusschlüssel 5mm

türflügel seitenverstellung:
tür öffnen und befestigungsschrauben des abdeckwinkels
leicht lösen, dann spindelschrauben in die entsprechende
richtung drehen.
beide schrauben gleichmäßig verstellen, um spannungen
auf der bandachse zu vermeiden.

türflügel andruck- und Höhenverstellung:
türflügel öffnen fest unterkeilen.
3 klemmschrauben pro bandaufnahme leicht lösen
türflügel in die gewünschte position bringen
klemmschrauben wieder fest anziehen und keile entfernen

bandtyp rollenband dreiteilig (Haustürserie aluminio)

  türfügel Höhenverstellung:
  klemmschraube 1 leicht lösen, türhöhe mit
  stellschraube 2 einstellen, klemmschrauben 1
  wieder festziehen, alle bänder müssen gleich
  belastet werden.

Josko türbeschläge bieten noch weitere varianten und einstellmöglichkeiten. diese sowie 
das aus- und einhängen der Flügel sind jedoch dem Fachmann vorbehalten. in solchen 
Fällen wenden sie sich bitte an ihren Josko-partner. Josko-Montagepartner oder direkt 
an Josko.

der Flügel streift oben
am senkrechten rahmenteil, 
meist auf der Griffseite.

der Flügel streift am
unteren rahmen, 
meist auf der
Griffseite.
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5.10 rollläden

rollläden dienen dem sonnenschutz, sichtschutz und blendschutz. sie eignen sich nicht 
zur schlagregendichten abdichtung von Öffnungen und sind keine absturzsicherung. 
es dürfen keine zusatzlasten (eigengewicht von personen, anbringen von Gegenstän-
den,…) auf den behang  aufgebracht werden. ab Windgeschwindigkeit von 60 km/h 
muss der rollladen hochgefahren werden. bei geöffnetem Fenster schon bei geringerer 
Windgeschwindigkeit.

bei betätigung des rollladens in der kalten Jahreszeit muss zwingend darauf geachtet 
werden, dass die anlage nicht vereist ist. sollte keine eisfreiheit gewährleistet sein, darf 
der rollladen auf keinen Fall bedient werden. eine bedienung ist dann erst wieder bei 
eisfreiheit erlaubt.

bei sonneneinstrahlung sollte der behang immer bis zur endposition gefahren werden 
um eine gleichmäßige erwärmung der dahinterliegenden Glasscheibe zu gewährleisten 
und Hitzesprünge zu vermeiden.

achten sie darauf, dass im Fahrbereich des rollladens keine personen oder Gegenstän-
de befinden. Wird der behang beim einfahren behindert, können behang oder antrieb 
zerstört werden. die eingesetzten Motoren sind nicht für dauerbetrieb geeignet und 
schalten durch den integrierten thermoschutz nach ca. 4min. automatisch ab. Nach ca. 
10-15min ist der Motor wieder betriebsbereit. den behang nur in völlig abgesenkter 
position reinigen. dabei die Lamellen nicht seitlich verschieben oder hochschieben. reini-
gung und pflege der oberflächen siehe punkt 5.3.

überprüfen sie regelmäßig die bedienteile auf sichtbaren verschleiß und beschädigung 
und das produkt auf standfestigkeit. Lassen sie bedienorgane bzw. beschädigung recht-
zeitig durch einen Fachmann erneuern.

5.11 außenraffstore

außenraffstore dienen dem sonnenschutz, sichtschutz und blendschutz. sie eignen sich 
nicht zur schlagregendichten abdichtung von Öffnungen und sind keine absturzsicherung. 
es dürfen keine zusatzlasten (eigengewicht von personen, anbringen von Gegenständen,…) 
auf den behang  aufgebracht werden. ab Windgeschwindigkeit von ca. 60 km/h muss der 
raffstore hochgefahren werden (siehe bedienungsanleitung raffstore bei Lieferung). 

bei betätigung des raffstores in der kalten Jahreszeit muss zwingend darauf geachtet 
werden, dass die anlage nicht vereist ist. sollte keine eisfreiheit gewährleistet sein, darf der 
raffstore auf keinen Fall bedient werden. eine bedienung ist dann erst wieder bei eisfrei-
heit erlaubt.

bei sonneneinstrahlung sollte der behang immer bis zur endposition gefahren werden um 
eine gleichmäßige erwärmung der dahinterliegenden Glasscheibe zu gewährleisten und 
Hitzesprünge zu vermeiden. achten sie darauf, dass im Fahrbereich des raffstores keine 
personen oder Gegenstände befinden. trifft der behang beim absenken auf Widerstand 
(z.b. blumentopf) wird der behang beschädigt oder das aufzugsband wickelt schief. 
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Wird der behang beim einfahren behindert, können die aufzugsbänder reißen oder 
der antrieb zerstört werden. der aufzugsmechanismus besteht zum teil aus textilen 
bändern die herstellbedingt unvermeidbare toleranzen oder dehnungen im Gebrauch 
aufweisen können. dadurch kann es zu einer geringfügigen schrägstellung des behan-
ges kommen.

den behang nur in völlig abgesenkter position reinigen. dabei nicht an den Führungssei-
len ziehen und die Lamellen nicht knicken. reinigung und pflege der oberflächen siehe 
punkt 5.3.

überprüfen sie regelmäßig die bedienteile auf sichtbaren verschleiß und beschädigung 
und das produkt auf standfestigkeit. Lassen sie bedienorgane bzw. beschädigung recht-
zeitig durch einen Fachmann erneuern.

5.12 klappläden

klappläden dienen dem sonnenschutz, sichtschutz und blendschutz. sie eignen sich 
nicht zur schlagregendichten abdichtung von Öffnungen. Weder ein geöffneter noch 
ein geschlossener klappladen ist eine absturzsicherung. es dürfen keine zusatzlasten 
(eigengewicht von personen, anbringen von Gegenständen,…) auf die klappläden 
aufgebracht werden. ab Windgeschwindigkeit von ca. 60 km/h sind die klappläden zu 
schließen und verriegeln. um den absturz von klappläden zu verhindern, sind alle be-
schlagteile regelmäßig, auf festen sitz und abnützung zu kontrollieren. Nach erfordernis 
sind die befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. teile vom Fachmann auszutauschen. 
alle beweglichen beschlagteile sind 1x jährlich zu ölen reinigung und pflege der ober-
flächen siehe punkt 5.1 bei Holzläden bzw. punkt 5.3 bei aluläden.

5.13 tauwasserbildung an raumseitigen Glasoberflächen

in einem 4-personen-Haushalt fallen ca. 10l Wasserdampf täglich an, die die raumluft 
nicht aufnehmen kann. daher kommt es unter folgenden bedingungen zur tauwasserbil-
dung an raumseitigen Flächen ihrer Fenster:

a) Warme, feuchte raumluft kühlt plötzlich an einer kälteren oberfläche ab, kann da-
her weniger Feuchtigkeit binden, tauwasser wird abgegeben und setzt sich ab.
b) relativ kalte Luft wird mit Feuchtigkeit angereichert. dies tritt besonders häufig in 
küchen, Nassräumen und schlafzimmern auf. in diesen bereichen kommt es innerhalb 
kurzer zeit zu dem lästigen beschlag, wenn die zugeführte Feuchtigkeit von der raumluft 
nicht mehr gebunden werden kann, und sich daher als tauwasser absetzt. es geht also 
darum, die relative Luftfeuchtigkeit in Fensternähe auf zumindest 50% abzusenken.

dazu gibt es drei Möglichkeiten:
1. der raumluft weniger Feuchtigkeit zuführen: kurzfristig freigesetzte große Wasser-

 dampfmengen (duschen, kochen) sofort nach außen ableiten und nicht durch geöffnete
 türen in der gesamten Wohnung verteilen.

2. Mehr Feuchtigkeit abführen: Mehrmals täglich völliger Luftaustausch in allen 
    räumen durch 5-10 Minuten langes durchlüften (stoßlüften): in aufenthaltsräumen    
    am abend vor dem bettgehen, in schlafräumen morgends nach dem aufstehen.
3. bessere Luftzirkulation in der Fensternische: Warmluftzirkulation zur Glasscheibe
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    hin ermöglichen (küchenarbeitsplatten, Heizkörperabdeckungen, vorhänge, blumen
    töpfe, etc. behindern die Luftzirkulation)
4. Wenn vorhanden: außenliegenden sonnenschutz nachts schließen. beachten sie, 

 dass nicht wir als Fensterlieferant, sondern nur sie als konsument ihr Wohnklima 
 beeinflussen und damit eine verbesserung der kondenswasserbildung an der raumseite   
 herbeiführen können!

5.14 tauwasserbildung an witterungsseitigen Glasoberflächen

aufgrund der zuvor genannten physikalischen Naturgesetze kommt es unter folgenden 
bedingungen zur tauwasserbildung auf der außenseitigen isolierglasoberfläche:
besonders im Frühling und im Herbst erfolgt über Nacht eine starke abkühlung der 
außenluft. durch die gute Wärmedämmung moderner isoliergläser gelangt in scheiben-
mitte kaum Wärme aus der raumseite zur äußeren isolierglasscheibe, wodurch diese 
über Nacht ebenfalls stark abkühlt. Wenn sich am folgenden tag die außenluft z.b. 
durch sonneneinstrahlung schnell stark erwärmt und von der umgebung Feuchtigkeit 
aufnimmt, die äußere isolierglasscheibe jedoch noch kalt ist  (besonders wenn sie keiner 
direkten sonneneinstrahlung ausgesetzt und windgeschützt ist), tritt der sogenannte 
“bierflascheneffekt” auf: die warme außenluft kühlt an der scheibenaußenoberfläche 
ab, kann daher weniger Feuchtigkeit binden, tauwasser wird abgegeben und setzt sich 
ab. (“bierflascheneffekt” deshalb weil dieser effekt auch beim Herausnehmen einer 
kalten bierflasche aus dem kühlschrank zu beobachten ist.) Mit der zeit erwärmt sich 
auch die außenscheibe, der tauwasserbeschlag verschwindet. physikalische Naturgeset-
ze können nicht aufgehoben, temperatur und Luftfeuchtigkeit an der außenseite nicht 
beeinflusst werden. die einzige Möglichkeit ist, wenn vorhanden, außenseitigen sonnen-
schutz nachts zu schließen, damit die außenscheibe weniger abkühlt. ansonsten ist die 
tauwasserbildung an außenseitigen isolierglasoberflächen nicht zu vermeiden und die 
kurzfristige beeinträchtigung der durchsicht in der übergangszeit als Folge verbesserter 
Wärmedämmung am Glas in kauf zu nehmen.



  26 [ www.josko.at ]

6. bestellung von reinigungs- und pflegemitteln

pflegemittel für ihre Fenster und türen erhalten sie bei ihrem Josko-partner vor ort

oder unter folgendem kontakt:
bestellung@josko.at 
Fon 0043 (0)7763.2241-1378 
Fax 0043 (0)7763.2810-1378
 bei telefonischen bestellungen halten sie bitte für rückfragen ihre rechnung bereit.

Materiallisten für reinigung und pflege

zu punkt 5.1 Holzoberflächen

	 schleifpapier korn 120     lfm.

	 schleifpapier korn 150     lfm.

	 schleifpapier korn 220     lfm.

	 adLer aquawood imprägnierung    375 ml.

	 adLer aquawood dickschichtlasur    375 ml. / 750 ml.

	 adLer pflegeset für Holzfenster und Holzhaustüren  375 ml. / 750 ml.
 bestehend aus top-cleaner und top-Finish (je 0,5 l) mit Lappen und 2-teiligem Werkzeug-set
 (Fenster-tool). systempflege für lasierend und deckend lackierte oberflächen. verschließt 
 mikrofeine risse und poren, ergibt einen seidenglänzenden oberflächeneffekt und ist 
 problemlos überlackierbar. bei regelmäßiger anwendung werden damit die streichintervalle
 verlängert.

	 adLer pflegeset für evos-Haustüren   stk.
 bestehend aus 0,5 l door-cleaner und door-Finish. schlierenfreie systempflege für lasierend 
 und deckend lackierte großflächige oberflächen. verschließt mikrofeine risse und poren, 
 ergibt einen seidenglänzenden oberflächeneffekt. achtung: vor eventuellen überlackierungen
 muss sehr gut angeschliffen werden.

	 adLer arteco elastic     320 ml. 

	 adLer Naturnah - Harzöl     750 ml. 

	 adLer aquawood Lärchenöl    5 kg.

zu punkt 5.2 kunststoffoberflächen

	 reinigungs- und pflegeset für weiße kunststoffoberflächen  stk.

	 reinigungs- und pflegeset für decorfolierte kunststoffoberflächen stk.
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	 reinigung von weißen oberflächen mit cresa   1000 ml.

	 artrepair pflegeset polier Wachs      set
 für sämtliche folienbeschichtete oberflächen. schnellreiniger, pflegemittel
 konservierung uv-schutz mit 2 stück Microfasertücher und 2 stück 
 radierschwämme

zu punkt 5.3 alu-oberflächen

	 powder clean spezialreinigung     250 ml.
 spezialreinigung stark verschmutzter oder langjährig nicht gereinigter pulverbeschichteter
 oberflächen.

	 powder polish       500 ml.
 pflege nach erfolgter reinigung bzw. spezialreinigung pulverbeschichteter oberflächen

	 eloxal clean spezialreinigung     250 ml.
 spezialreinigung stark verschmutzter oder langjährig nicht gereinigter eloxierter oberflächen.

	 eloxal polish       500 ml.
 pflege nach erfolgter reinigung bzw. spezialreinigung eloxierter oberflächen

	 artrepair pflegeset polier Wachs      set
 für sämtliche alu oberflächen. schnellreiniger, pflegemittel
 konservierung uv-schutz mit 2 stück Microfasertücher und 2 stück 
 radierschwämme

zu punkt 5.5 edelstahl-oberflächen

	 Hochglanz inox poliergel 1021     100 ml.

	 inox siegel 1075 st      100 ml.

	 inox pflegebalsam 1052      200 ml. 

zu punkt 5.6 einstellen und pflege der Fensterbeschläge

	 beschlagsfett 



Josko Fenster und türen GmbH
a-4794 kopfing, Josko-straße 1, Fon +43(0)7763.2241-0, office@josko.at, www.josko.at

Josko deutschland GmbH
d-80939 München, Margot kalinke straße 9, office@josko.de

den Josko partner in ihrer Nähe finden sie unter www.josko.at

vierfacher Gewinner Wirtschaftspreis         Gesundheitspreis            staatliche              staatspreis         zweifacher Gewinner
innovationspreis pegasus, 2x Gold         oberösterreich            auszeichnung      Holzmarketing         produktdesignpreis
  1x silber

ihr Josko partner

a
u

sg
ab

e 
06

/2
01

3 
(8

3-
p

rv
i-

00
01

)

Wirtschaftspreis
Pegasus, 2 x in Gold 
2 x in Silber

Dreifacher Gewinner 
des Innovationspreises

Gesundheitspreis 
Oberösterreich

Staatliche
Auszeichnung

Staatspreis 
Holzmarketing

Zweifacher Gewinner des 
Produktdesignpreises


