
Informationen zur Werterhaltung von 
Holzoberflächen im Fertighausbereich

Pflege, Wartung und 
Renovierung von 
Holzbauteilen



Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Haus aus dem 
Hightech-Baumaterial Holz entschieden. Damit tun Sie nicht nur 
der Umwelt etwas Gutes, sondern erfüllen sich auch selbst den 
Wunsch nach behaglichem und attraktivem Wohnen. 
Holz wird seit Anbeginn der Menschheit als Baumaterial einge-
setzt und das nicht ohne Grund, denn der Naturbaustoff zeichnet 
sich seit jeher durch seine hohe Belastbarkeit und Langlebig-
keit aus. Geht es um den Klimaschutz, ist Holz als Rohstoff kaum 
zu schlagen, es wird nachhaltig gewonnen, ist CO2-neutral und 
verfügt darüber hinaus über eine einzigartige Kombination von 
Eigenschaften, die Ihresgleichen sucht:  Holz wirkt positiv auf das 
Raumklima, es „atmet“, es trägt zur Harmonisierung der Feuchtig-
keitsbilanz, zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. 
Holz ist ein schönes Stück Natur und es sieht unvergleichlich gut 
aus. Ein klein wenig Aufmerksamkeit Ihrerseits trägt entscheidend 
zum Werterhalt Ihres Holzes bei. Denn auch der beste Baustoff 
braucht ein Minimum an Pflege. Versäumnisse können sehr un-
angenehm und teuer werden. Bei entsprechender Sorgfalt und 
dem Einsatz von im System abgestimmten Produkten steht der 
uneingeschränkten Freude an Ihren hochwertigen Holzfenstern 
und -türen, Sparren, Pfetten, Holzbalkonen und Profilholzfassa-
den nichts mehr im Wege.



Pflege und Wartung von Holzbauteilen
Verwenden Sie für die Reinigung der Holzbauteile neutrale All-
zweckreiniger, die keine aggressiven Stoffe, Lösemittel oder 
Scheuermittel enthalten. Diese Inhaltsstoffe können die Ober-
flächen beschädigen. Zur Werterhaltung Ihrer Holzfenster und 
-türen empfehlen wir Ihnen zweimal im Jahr den Einsatz des 
jeweiligen Remmers Pflege-Sets. Der regelmäßige Einsatz dieser 
Pflege-Sets führt zu einer deutlichen Verlängerung der Reno-
vierungsintervalle und verlängert die Lebensdauer Ihrer hoch-
wertigen Holzbauteile.

Hinweise:
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf aufgeheizten 
Oberflächen verwenden. Bitte ausschließlich die beigepack-

ten Spezialpflegetücher verwenden. Intensives Reiben auf den 

lackierten Oberflächen vermeiden. Nicht unter 15 °C und über     

30 °C aufbringen.

Pflege-Set für Fenster
¡	Pflege von lackierten und lasierten  
 Fenstern aus Holz
¡	Frischt den Farbeffekt/Glanz auf
¡	Schließt Mikrorisse, die z. B. bei Hagel-
 schlag entstehen können

Pflege-Set für Türen
¡	Pflege von lackierten und lasierten  
 Haustüren aus Holz
¡	Schließt Mikrorisse, die z. B. bei Hagel- 
 schlag entstehen können
¡	Gute Verarbeitung auf großen Flächen



Renovierung von Holzbauteilen
Oberflächenbeschichtungen sollten jährlich geprüft werden, 
um evtl. Beschädigungen direkt ausbessern zu können. Je nach 
Witterungsbeanspruchung, Objektlage und Oberflächenstruktur 
des Holzes sind Pflegeanstriche in folgenden Zeiträume einzu-
planen:
¡	Deckende Beschichtungen: sägeraue Oberflächen 5 - 8 Jahre,  
  gehobelte Oberflächen 3 - 5 Jahre
¡	Lasierende Beschichtungen: sägeraue Oberfäche 3 - 6 Jahre,  
  gehobelte Oberfläche 2 - 4 Jahre

Allgemeine Hinweise / Werkzeuge
¡	Schleifpapier (Körnung 200/220) oder Schleifvlies (z. B.: Scotch  
 Brite) für gehobelte Oberflächen
¡	Messingbürste für sägeraue Oberflächen
¡	Acrylpinsel, Flächenstreicher, kurzflorige Veloursrolle

Vorbereitung des Untergrundes / Verarbeitung
¡	Bei intakter Beschichtung (keine Risse, keine Abplatzungen)
 Oberfläche nur leicht anschleifen (gehobelte Oberfläche) bzw.  
 bürsten (sägeraue Oberfläche) und 1 - 2 Anstriche aufbringen
¡	Vergraute und verwitterte Holzoberflächen bis auf den trag-
 fähigen Untergrund abschleifen, ggf. imprägnieren und 3 
 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff aufbringen
¡ Zum Abkleben nur Klebebänder verwenden, die mit wasser-
 verdünnbaren Beschichtungen verträglich sind
 (z. B. Tesa 4438, 4334, 4838)
¡	Produkt vor der Verarbeitung gut aufrühren
¡	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spül-
 mittel reinigen

Verarbeitungsbedingungen
¡	Umweltfreundliche, wässrige Produkte zur Renovierung soll-
 ten nicht unter 5 °C und über 25 °C verarbeitet werden.   
¡	Großflächige Streicharbeiten bitte nicht bei direkter Sonnen-
 einstrahlung ausführen.



Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend 
Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend

¡ Wasserbasiertes Eintopf-
 Beschichtungssystem für 
 hochwertige Holzkonstruk-
 tionen im Außenbereich 
¡ Für unbehandelte und reno-
 vierungsbedürftige Holzoberflächen
¡ Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für Sparren,  
 Pfetten, Holzbalkone, Profilholzfassaden und Garten-
 häuser
¡ Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombi-
 nation
¡ Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
¡ Verarbeitungsfertig eingestellt (Material kann bei Bedarf  
 mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden)

Profi-Tipps
¡ Renovierungen sollten grundsätzlich ganzflächig durch-
 geführt werden
¡ Um ansatzfreie Oberflächen zu erzielen, sollten Profilbretter
 immer in ganzer Länge und nie quer zur Richtung der Profil-
 bretter beschichtet werden

 falsch                richtig                falsch                richtig
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