
GrojaLumino Sichtschutz
Pfl egehinweise

  Aluminium
Die Aluminium-Profi le bestehen aus 
hochwerti gem Aluminium, einem Werk-
stoff , der rost- und wartungsfrei ist. 

Die Aluminiumprofi le sind mit einer 
hochwerti gen Beschichtung versehen 
und benöti gen keinen zusätzlichen An-
strich. Aluminium kann sich durch ständig 
wechselnde Witt erungseinfl üsse, Son-
neneinstrahlung oder auch bei Feuch-
ti gkeit leicht in seiner Farbe ändern und 
ausdehnen. Leichte Verformungen las-
sen sich daher nicht vermeiden. Dies ist 
eine natürliche Eigenschaft , die bei allen 
Produkten, die der ständigen Witt erung 
ausgesetzt sind, vorkommt. Diese mate-
rialtypischen und produkti onsbedingten 
Schwankungen stellen keinen Reklamati -
onsgrund dar.

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,

mit den GroJa Sichtschutzsystemen 

haben Sie ein pfl egeleichtes Produkt 

erworben, das aus den modernsten 

Materialien besteht. Die verwende-

ten Materialien sind alle wett erfest, 

pfl egeleicht und müssen nicht gestri-

chen werden. Bitt e beachten Sie die 

jeweiligen Materialinformati onen.

  Vorteile
Aluminium ist im Gegensatz zu Holz pfl ege-
leicht und muss nicht gestrichen werden. Holz 
würde im Laufe der Zeit ohne Behandlung 
vergrauen, während die Aluminium-Profi le 
aufgrund einer hochwerti gen Beschichtung 
keinen zusätzlichen Anstrich benöti gen. Alu-
minium ist rost- und wartungsfrei.

  Lagerung der Zaunelemente
Lagern Sie die GroJaLumino-Profi le in der Ori-
ginalverpackung auf ebenem Untergrund, tro-
cken und gut belüft et. Achten Sie darauf, dass 
die verpackte Ware nicht in der direkten Son-
ne oder bei Feuchti gkeit gelagert wird. Geöff -
nete und noch nicht verarbeitete Ware muss 
gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt 
werden, um ein zu starkes Aufh eizen der 
Brett er und somit mögliche Verformungen zu 
vermeiden. Die Profi le nicht bei Temperaturen 
unter 5°C verbauen! Prüfen Sie die einzelnen 
Elemente vor der Bearbeitung.

  Pflegehinweise
Die Aluminium-Profi le lassen sich mit warmen 
Wasser und Spülmitt el reinigen. Wichti g: Kei-
ne lösemitt el- oder kreidehalti gen Reiniger 
verwenden, da diese mitunter in die Oberfl ä-
che eindringen bzw. die Lackschicht der Alu-
miniumteile anlösen können und es somit zu 
Verfärbung der Bauteile kommen kann.
Wir empfehlen die Reinigung der Elemente 
vor der Montage.


