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Produkte der RIWAG Türen AG sind Einzelanfertigungen nach Mass mit höchster Anforderung an die Qualität.  
Um die Langlebigkeit der Produkte zu gewährleisten, ist eine richtige Pflege vorausgesetzt.  
Behandeln Sie Ihre Türe ebenso sorgsam wie ein Möbelstück. 
 

Reinigung  
 
Holz ist ein Naturprodukt, welches naturbedingte Farbdifferenzen oder wachstumsbedingte Unregelmässigkeiten 
aufweisen kann. Dies stellt kein Mangel dar, vielmehr unterstreicht es die Einzigartigkeit und natürliche Echtheit des 
Produktes.  
 
Für kleinere Verschmutzungen von haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasserspritzern 
genügt ein schwach feuchtes Tuch oder Fensterleder ohne besondere Reinigungsmittel.  
Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann ein mildes Putzmittel oder eine milde Seifenlauge zugegeben werden. 
Die Reste des Reinigungsmittels sofort mit klarem Wasser nachwischen. 
 

Schleifende, scheuernde, lösemittelhaltige oder ätzende Reiniger / Mittel dürfen nicht verwendet werden 

 
Trotz einer hochwertigen Lackoberfläche sollten Wasserspritzer umgehend trocken gewischt werden, damit es nicht zu 
Langzeitschäden kommt. An der Türe oder Rahmen herunterlaufende Wassertropfen können über die Türunterkante in 
die Furnierschicht eindringen und zu Aufquellungen und Farbveränderungen führen. 
 
Verzichten Sie grundsätzlich auf das nachpolieren der Oberflächen mit wachshaltigen Pasten oder Möbelpolituren. Es 
besteht die Gefahr, dass die offene Struktur der Holzporen verklebt wird oder eine unansehnliche speckige Oberfläche 
entsteht bzw. das einheitliche Oberflächenfinish zerstört wird. 
 
Die gleichen Anwendungsregeln gelten auch für HPL Kunstharz belegte –oder farbgespritzte Oberflächen. 

 
Ausbessern und Retuschieren 
 
Trotz grösster Sorgfalt in der täglichen Nutzung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Türe durch Kratzer oder 
Druckstellen beschädigt wird. Häufig lassen sich diese kleinen Schadstellen mit kleinen Hilfsmitteln ausbessern. Der 
Fachhandel hält dafür ein umfangreiches Sortiment an Ausbesserungsmaterialen bereit.  
Bei allen grösseren Schäden empfehlen wir Ihnen, sich an einen Fachbetrieb (im Idealfall derjenige Handwerksbetrieb, 
der das RIWAG Türen AG Element geliefert und montiert hat) zu wenden, damit dieser eine fachmännische Reparatur 
ausführen kann. 
 

Hinweise 
  
Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch 
keine Garantie dar. Eine Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht 
übernommen. Wir empfehlen, an einer unauffälligen Stelle einen Verträglichkeitsversuch durchzuführen. 


