Türen und Fenster aus Holz: Wartung zahlt sich aus
Holz ist organisch. Und gut will es behandelt sein, um dauerhaft Freude zu machen.
Schöne, langlebige Holzfenster und -türen, Balkone und Hausfassaden aus Holz brauchen
kleine "Streicheleinheiten".
Einmal im Jahr Reinigung und Pflege mit professionellen Produkten, regelmäßige
Wartung und Instandhaltung durch den Fachmann und - für Optik und Schutz der Bausubstanz - alle paar Jahre einen neuen Anstrich. Rund 12 Millionen Holzfenster und -türen
werden in Deutschland jährlich eingebaut. Hausbesitzer und Architekten schätzen die
ökologischen und ästhetischen Qualitäten des Naturbaustoffes. Damit Aussehen und
Funktionalität dieser Bauteile dauerhaft erfreulich bleibt, gehört Wartung und fachmännische Beschichtung zum Pflegeprogramm.
Eine Holzbeschichtung soll zwei Dinge leisten: Sie muss Wasser von außen daran
hindern, zur Holzsubstanz vorzudringen und gleichzeitig gewährleisten, dass die im Holz
vorhandene Feuchtigkeit nach außen abgegeben wird. So wird verhindert, dass sich im
feuchten Holz Schädlinge einnisten können, die den Baustoff langsam zerstören.
Der Markt bietet heute ausgezeichnete Beschichtungssysteme, die elastisch und hoch
wasserdampfdurchlässig sind. Nur: Um die richtigen, technisch hochwertigen Lacke und
Lasuren auszuwählen und aufeinander abzustimmen, braucht es eine fundierte Kenntnis
der unterschiedlichen Systeme. Und dieses Wissen bringt nur der mit, der sich täglich
damit beschäftigt: der Maler- und Lackierermeister.
Ungnädig reagieren Holzbauteile, wenn sie nicht oder nicht fachgerecht gepflegt werden.
Mit einer kleinen spröden Stelle im Lack fängt es meistens an - und endet bei der
Komplettsanierung, wenn nicht konsequent und rechtzeitig instand gesetzt wird. Verwitterung und Verschleiß sind bei Holzfenstern eine natürliche Sache. Durch regelmäßige
Wartung und Renovierung lässt sich Schlimmeres verhüten. Der Innungsfachbetrieb
setzt dabei aber nicht auf kurzzeitige Verschönerung durch ein paar Tupfen frische Farbe.
Er repariert zuerst alle Schäden, bereitet den Untergrund sauber vor und baut dann
Schicht für Schicht den neuen Lack auf. Natürlich mit Beschichtungsstoffen, die zur
Holzart, zur Nutzung und dem Geschmack des Hausbesitzers passen.
Holz und Farbe - das ist ein kreatives Paar mit unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Neben den beliebten Braun- und Naturtönen entfalten auch andere Töne des Spektrums
ihre Wirkung auf Holzfenstern - passend zur Architektur und zum Stil des Hauses. Ob deckender Anstrich, lasierender Farbauftrag mit durchscheinender Holzstruktur oder schützender Klarlack pur - Holzfenster verwandeln sich unter den erfahrenen Händen des Maler- und Lackierermeisters in individuelle Schmuckstücke. Und das nach Lust und Laune
des Hausbesitzers gern auch mehrmals in ihrem Leben. Der Fachbetrieb der Maler- und
Lackiererinnung ist darauf optimal vorbereitet.

