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Allgemeine Hinweise zur Pflege, Wartung und Sicherheit

Vorabhinweis
Alle angegebenen Hinweise zeigen lediglich bestehende Risikopotenziale auf, welche eine umsichtige und vorsichtige 
Handhabe mit und um jedes Produkt voraussetzen.
Die Firma Schweng GmbH tritt die Verantwortung für sämtliche Schäden ab, die infolge von Nichtbeachtung dieser 
Hinweise entstehen.

Grundreinigung und Pflege der Überdachung
Eine Reinigung empfiehlt sich mindestens einmal im Jahr, wobei wir eine Zweimalige anraten, je im Frühjahr und 
Herbst.
Dafür legen wir Ihnen folgende Vorgehensweise nahe:
Begeben Sie sich mithilfe einer standfesten Leiter auf die Höhe der Überdachung.
Sie können ohne Bedenken auf die Überdachung steigen, achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich lediglich auf den 
Balkenlagen (Sparren) bewegen. Alternativ können Sie von der Leiter aus ein langes Hilfsmittel, einen Besen oder 
Wischer verwenden.
Kehren Sie zunächst den gröberen Schmutz ab.
Stärkere Verunreinigungen sollten mit Wasser eingeweicht und abgewaschen werden. Nutzen Sie hierfür eine 
größere Menge an klarem Wasser, wahlweise auch Neutral- oder Glasreiniger. Sie können einen weichen Schwamm 
oder Putzlappen aus nicht rauem Material zur Hilfe. Diese sollten Sie regelmäßig auswaschen, damit keine hängen 
gebliebenen Rückstände die Oberfläche beim Wischen zerkratzen.
Im Anschluss spülen Sie die Fläche noch ein letztes Mal mit klarem Wasser ab, verwenden Sie dafür aber keinen 
Hochdruckreiniger. Bei Bedarf können Sie die Fläche mit einem Ledertuch oder gewöhnlichem Zeitungspapier trocken 
wischen.
Abschließend sollten Sie den angesammelten Dreck aus der Regenrinne entfernen.
Achtung: Glasenden sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
Tragen Sie dafür vorsichtshalber Schutzhandschuhe, falls sich spitze oder scharfkantige Objekte unter dem Dreck 
befinden. Bei zu starker Verschmutzung kann die Regenrinne verstopfen.

Glas und Polycarbonat haben eine sehr empfindliche Oberfläche, die anfällig für Kratzspuren ist, verwenden Sie daher 
nur weiches Putzzubehör oder speziell auf Glas- und Kunststoffpflege ausgelegte Produkte.

Grundreinigung und Pflege Markisen
Eine Reinigung empfiehlt sich einmal im Jahr.
Trockener Schmutz wie Staub oder Sand ist ziemlich einfach durch Fegen zu entfernen, beispielsweise mit einem 
Handfeger oder zur Not auch Besen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Borsten nicht zu hart oder spitz 
sind, sonst könnten die beschichteten Aluminiumteile sowie das Tuch Schaden davontragen.
Bei hartnäckigen Flecken sollte man eine Kombination aus lauwarmem Wasser und Feinwaschmittel verwenden. 
Auch hier sollten harte Bürsten oder raue Schwämme vermieden werden. Nach einer Einwirkzeit von etwa 15 bis 30 
Minuten kann die Oberfläche mit klarem Wasser abgespült werden und sollte im Anschluss schmutzfrei sein.
Vereinfachen Sie sich dies gerne mit einem Wasserschlauch mit geringem Druck, da ein zu starker Wasserstrahl die 
Markise beschädigen könnte.
Bevor die Markise wieder eingefahren wird muss sie vollständig trocken sein.

Belüftung Sommergarten
Bei einem Sommergarten ist es von hoher Bedeutung, diesen gut zu belüften. Aufgrund der nicht thermisch von der 
Außenwelt abgeriegelten Bauweise bildet sich ohne ausreichende Belüftung Kondenswasser an allen Scheiben. Wir 
empfehlen einen Sommergarten regelmäßig zu lüften und in den Wintermonaten die Glasschiebeanlage zum Teil 
geöffnet zu lassen.
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Belüftung Geräteraum
Einen Geräteraum mit Trapezblech-Eindeckung inkl. Antikondensvlies sollten Sie in regelmäßigen Abständen lüften. 
Das Antikondensvlies verhindert zwar die Bildung von Kondenstropfen indem es das entstehende Kondenswasser im 
Stoff bindet, jedoch kann es nur eine bestimmte Menge an Kondenswasser aufnehmen und nur durch regelmäßige 
Lüftung (Trocknungszeit) verhindert es langfristig die Bildung von Kondenstropfen.

Bewegliche Außenbauelemente
Achten Sie bei den beweglichen Ausbauelementen wie Schiebeanlagen und Türen stets darauf, die Führungsschienen 
sauberzuhalten. Feste Verunreinigungen wie kleine Steine oder trockene Erde können nicht unwesentlichen Schaden 
am Profil, dem Laufwagen oder den Rollen verursachen. Infolge der Reinigung empfehlen wir zusätzlich noch eine 
Behandlung mit Silikonspray an allen beweglichen Teilen. Dies gilt nicht für das gesamte bewegliche Element. Bitte kein 
Silikonspray auf die Glasscheiben der Schiebeanlage sprühen!

Dachbegrünungen 
Diese sollten Sie im Zeitraum zwischen Frühling und Sommer bei Bedarf mit einer Düngergabe behandeln.  
(3-5 g N/m², 1-2 g P205/m², 1-2 g K20/m²)
Entfernen Sie zudem sämtliches Unkraut oder anderen Fremdbewuchs, bevor sie mit mehr als 15 cm Größe 
überhandnehmen und das Dach zusätzlich belasten.
Eine Bewässerung muss nur in den trockenen Phasen des Jahres erfolgen. In diesen Zeiten sollte man einmal pro 
Woche in den Abendstunden eine Bewässerung mit etwa 3-4 Litern Wasser pro Quadratmeter vornehmen.

Holz
Als Naturprodukt reagiert Holz äußerst empfindsam auf Außeneinflüsse und unterliegt somit natürlichen 
Schwankungen, was Aussehen und Beschaffenheit angeht.
Einer Durchfeuchtung, Austrocknung oder Rissbildung können Sie durch regelmäßiges Ölen und Lackieren des Holzes 
vorbeugen.
Kontrollieren Sie die Befestigungspunkte regelmäßig auf spröde Stellen oder Haarrisse.
Beachten Sie beim Kauf von Produkten anderer Hersteller die dort geltenden Pflege-/Wartungs- und 
Sicherheitshinweise.

Schnee
Im Winter müssen übermäßigen Schneeanhäufungen auf den Überdachungen geräumt werden. Vor allem 
Dachlawinen können eine schwerwiegende Auswirkung auf die Konstruktion haben, deshalb empfehlen wir ein 
Schneefanggitter, um dies zu vermeiden.

Anmerkung
Zusätzliche Belastungen des Terrassendaches durch angehängte Gegenstände sind nicht zulässig.

Sämtliche Empfehlungen entsprechen dem aktuellen allgemeinen Erfahrungsstand und gebieten keine 
Rechtsverbindlichkeit.

Bei Rückfragen und Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.

Wir stehen Ihnen bereitwillig zur Verfügung!
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