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Liebe Bauherren!
Schön, dass Sie mit uns Ihr Traumhaus gebaut haben. Wir hoffen, dass Sie sowohl mit der Betreuung durch unsere Verkäufer als auch mit 
der Arbeit unseres Bauleiters und der Monteure und Handwerker auf der Baustelle zufrieden waren. Haben Sie viele schöne und glückli‑
che Jahre in Ihrem neuen Heim und genießen Sie als stolze Hausbesitzer das Geschaffene!

Sie wissen, dass wir auch nach der Hausübergabe für Sie da sind. Unser Kundendienst ist im Fall der Fälle schnell zur Stelle. Um die Freude 
an Ihrem Haus dauerhaft und ungetrübt zu halten, müssen Sie einige wichtige Dinge in Sachen Bedienung, Wartung und Pflege des Ge‑
bäudes beachten. 

Wir geben Ihnen deshalb diese Gebrauchsanweisung für Ihr DAN‑WOOD Haus in die Hand. Darin finden Sie Hinweise von A wie „Außen‑
anlagen“ bis Z wie „Zeitabstand der Inspektion von Anstrichen“. Lesen Sie alles in Ruhe durch und nutzen Sie die beigefügte Checkliste. 
Mit wenig Aufwand beugen Sie möglichen Schäden vor. So werden Sie auch nach Jahrzehnten ein Haus haben, in dem Sie sich wohl fühlen 
wie am ersten Tag.

Selbstverständlich nehmen wir gern auch Ihre Anregungen auf.

Ihr Team von

DAN‑WOOD House
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1. FEINREINIGUNG DES HAUSES
Endlich ist es so weit. Sie sind stolze Eigentümer Ihres Hauses und halten die Schlüssel in der Hand. Bevor der große Um‑
zug beginnt, sind einige Dinge zu beachten.

Das Haus ist von Baumaterialien und Werkzeug beräumt. Jetzt ist „klar Schiff machen“ angesagt. Bringen Sie zuerst alle 
Ersatzmaterialien wie Dachsteine, Fliesenreste etc. auf den Spitzboden oder in den Keller.

Ihre Außenanlagen sind noch nicht angelegt, und jeder Zugang von außen bringt neuen Schmutz ins Haus. Zu empfehlen 
ist daher, besonders bei bindigen Böden mit hohem Lehmanteil, sich einen provisorischen Zugang aus Kies einzurichten. 
Manchmal wirken zwei bis drei Kubikmeter Kies Wunder. Diesen können Sie später als Unterbau der Pflasterflächen 
nutzen. Auch Paletten helfen, den Höhenunterschied im Eingangsbereich zu überbrücken. Achten Sie aber immer auf eine 
verkehrssichere Ausführung. Im Eingangsbereich können Schmutzfangmatten weiteren groben Schmutz aufnehmen. 

Unsere Pflegetipps unter Punkt 6 helfen Ihnen, die geeignete Reinigungsmethode für jedes Material zu finden. 

Spezialtipps für die erste Feinreinigung

• Aufkleber und Schutzfolien lassen sich leichter abziehen, wenn man sie vorher mit einem Föhn erwärmt.

• Kleberreste mit Reinigungsbenzin entfernen. Achtung: Keine acetonhaltigen Lösungsmittel verwenden, diese greifen 
Kunststoffe an! 

• Glatte Böden immer zuerst mit einer Reinigungsdüse mit Bürstenaufsatz von losen Bestandteilen wie Kies etc. befreien, 
dies verhindert Kratzer.

• Sanitärkeramik und Kunststoff zuerst mit viel Wasser und einer weichen Bürste abspülen. Hartnäckigen Schmutz zuerst 
einweichen lassen, bevor er mechanisch gelöst wird.

• Schmutz in Fliesenfugen von Bodenbelägen lässt sich gut durch Ausbürsten mit Wasser entfernen.

FEINREINIGUNG: 
ERSTE MAßNAHMEN
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2. BEFESTIGUNGEN 

Befestigung an Wänden
Ihr Haus besitzt einen hochwertigen und mehrlagigen Wandaufbau. Dadurch ist es möglich, auch relativ schwere Ge‑
genstände an allen Innen‑ und Außenwänden ohne Vorbohren und den Einsatz von Dübeln zu befestigen. Bitte jedoch 
das Gewicht und Befestigungshinweise des Möbel‑ oder Gegenstandherstellers beachten. Sie brauchen lediglich einen 
Akkuschrauber. 

So einfach geht es:
Küchenschränke:

1. Befestigungspunkte exakt markieren.

2. Spax‑Schrauben mit einer Nenndicke von 4,5 – 5 mm einschrauben.

3. Schrank einhängen

4. Schrauben andrehen

Die Eindringtiefe sollte mindestens das 1,5‑fache der Plattendicke betragen. Daher errechnet sich die Gesamtlänge der 
Schraube wie folgt: 

L
gesamt

 = x + 33 mm

Regale: 
Wandhängende Regale können Sie auch wie oben be‑
schrieben befestigen.

Ebenso kann es bei bodenstehenden Regalen sehr wichtig 
sein, diese gegen Kippen zu sichern. Gerade bei entde‑
ckungsfreudigen Kleinkindern können so Unfälle vermie‑
den werden. Verbinden Sie einfach oberseitig das Regal 
durch zwei Winkel mit der Wand.

Bilder:
Für leichte Bilder sind normale Stifte (Nägel) ausreichend. 
Auf teure Stahlnägel können Sie verzichten. Bei schweren 
Bildern verwenden Sie Spax‑Schrauben in einer Nenndi‑
cke von 3 – 3,5 mm. Für die Länge gilt die gleiche Regel wie 
bei den Küchenschränken.

x

Lgesamt

BEFESTIGUNG VON GEGENSTÄNDEN 
AN WAND UND DECKE
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Spezialtipps:
• Oftmals sind die Befestigungslöcher zu umgebenden Bauteilen so eng bemessen, dass der Spannschaft des Akkuschrau‑

bers im Weg ist. Hilfreich sind Verlängerungen von Schrauberspitzen, wie zum Beispiel die 30 cm lange Schrauberklinge 
PA1/PA2 von der Firma Würth.

• Gardinenstangenhalter oder Hakenbefestigungssysteme lassen sich oft schwer von Hand eindrehen. Einfach vorher 
eine Schraube mit dem Akkuschrauber ein‑ und ausdrehen.

Befestigung an Decken
Der untere Deckenaufbau in allen Geschossen besteht aus einer Gipskartonplatte auf einer Lattung. Daher müssen hier 
zur Befestigung von Gegenständen Spezialdübel verwendet werden. Die Art des Dübels hängt vom Gewicht und der 
Größe des Gegenstandes ab. Diese auch als Hohlraumdübel bezeichneten Artikel bekommen Sie im Fach‑ und Baumarkt. 
Die Firma Fischer bietet hier eine breite Produktpalette an. 

So einfach geht es:

1. Befestigungspunkte exakt markieren.

2. Spax‑Schrauben einschrauben, um zu prüfen, ob hier eine Latte getroffen wurde.

3. Wenn keine Latte getroffen wurde, mit einem Metallbohrer ein Loch entsprechend der Nenndicke des Dübels bohren.

4. Dübel eindrücken und den zu befestigenden Gegenstand anschrauben.

5. Für die Länge gilt die gleiche Regel wie bei den Küchenschränken.

Spezialtipp:
• Schrauben in Kunststoffdübeln überdrehen leicht. Daher ist es empfehlenswert, die letzen Umdrehungen mit einem 

Handschrauber vorzunehmen. 

ACHTUNG:  
Sehr schwere Gegenstände wie Kronleuchter und auch besonders Gegenstände mit dynamischen Lasten wie 
Boxsäcke und Schaukeln sollten nur in einem Deckenbalken befestigt werden. Gegebenenfalls kann hier sogar 
eine statische Beurteilung notwendig werden.

HINWEIS:  
Löcher auf der Innenseite von Außenbauteilen, die durch Nägel oder Schrauben verursacht werden, beeinträch-
tigen nicht die bauphysikalische Funktionsweise des Bauteils. Es ist ausreichend, diese Löcher nach dem Entfer-
nen des Verbindungsmittels mit einem Gipsspachtel zu verschließen.
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Befestigung an der Außenfassade
Für die nachträgliche Befestigung wärmebrückenfreier leichter Bauteile wie Lampen, Briefkästen, Hausnummern etc. 
können Isolierdübel für Hartschaumplatten (siehe Zeichnung) verwendet werden.

Die Hinweise des Dübelherstellers sind unbedingt zu beachten.

min 5 cm

Isolierdübel für
Hartschaumplatte

Schraube

ACHTUNG:  
Sehr schwere Gegenstände wie Markisen, die unter Windbelastung zu dynamischen Beanspruchungen führen, 
sollten nur an hierfür planmäßig vorgesehenen Befestigungspunkten bzw. Materialien, Systemen angebracht 
werden. Gegebenenfalls kann hier sogar eine statische Beurteilung notwendig werden.

HINWEIS: 
Maßnahmen zur Sicherung des Schlagregenschutzes von Außenfassaden 
Durchdringungen von Elektrokabeln im Durchgangsbereich des Außenputzes müssen nach dem Schneiden auf 
Länge und dem Abisolieren mit einem plastischen Dichtstoff verschlossen werden. Produktempfehlung: „Primur“ 
der Firma Klöber. Es hat sich bewährt, den Dichtstoff vor dem Anbringen des Gegenstandes trocknen zu lassen, 
damit der Dichtstofffilm beim Anbringen nicht zerstört wird. Größere Hohlräume, zum Beispiel in Leerrohren, 
können zur Hinterlegung des Dichtstoffes vorher mit Bauschaum verschlossen werden.

BEFESTIGUNG VON GEGENSTÄNDEN 
AN DER AUSSENFASSADE
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Holzfassade:
1. Befestigungspunkte exakt markieren.

2. Gegenstand mit einer Spax‑Schraube mit einer Nenndicke von 3 – 3,5 mm einschrauben.

Die Eindringtiefe sollte mindestens 30 mm betragen. Daher errechnet sich die Gesamtlänge der Schraube wie folgt: 

L
gesamt

 = Dicke der Befestigungsplattform + min 50 mm

Vormauerschale:
Versuchen Sie, die Befestigungspunkte möglichst in den Fugenbereich zu verlegen. Sollte der Gegenstand später wieder 
abgenommen werden, ist es so möglich, einen einfachen und optisch sauberen Verschluss der Bohrlöcher vorzunehmen. 

1. Befestigungspunkte exakt markieren.

2. Mit einem Körner den Punkt fixieren. 

3. Loch entsprechend der Nenndicke des Dübels bohren.

4. Spreizdübel immer in Spreizrichtung zu dem Vormauerstein setzen.

5. Gegenstand mit der zugehörigen Schraube einschrauben.

Die Tiefe des Bohrlochs und die notwendige Länge der Schraube entnehmen sie bitte den Vorgaben des Dübelherstellers. 
Wir empfehlen die Produkte der Firma Fischer. 

Danwood trägt keine Verantwortung für die im Hause entstandenen Mängel, wenn man nicht die Befestigungsre-
geln, die in diesem Kapitel beschrieben werden, befolgt.
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3. UMZUGSTIPPS
Damit Ihr Umzug ein voller Erfolg wird, wollen wir Ihnen einige nützliche Tipps und Hinweise geben.

So ein Umzug ist auch eine Chance, sich von unnötigem Ballast zu befreien. Bevor Sie also Kisten packen, sollten Sie sich 
folgende Fragen stellen:

• Welche Dinge habe ich die letzten zwei, fünf oder zehn Jahre nicht mehr angeschaut und auch nicht vermisst? Ausmisten 
lautet die Devise!

• Fragen Sie sich, ob für den einen oder anderen Gegenstand der Umzugspreis angemessen ist. Bevor eine Pflanze an 
einem frostigen Tag im Umzugswagen erfriert, schenken Sie sie lieber der Nachbarin.

• Eine solide Planung ist die Grundlage eines jeden Umzugs.

Prüfen Sie darüber hinaus schon jetzt:
• Haben wir ausreichend Schlüssel vom neuen Haus? Sie haben im Rahmen der vertraglichen Leistung eine übliche Anzahl 

von Schlüsseln zur Hausübergabe bekommen. Aber reichen diese für den Umzug, wenn der Nachbar der Telefongesell‑
schaft aufschließen muss und die Freunde schon mal mit dem ersten Umzugswagen vorgefahren sind? Lassen Sie sich 
sicherheitshalber von einem Schlüsseldienst noch weitere Exemplare nachmachen.

• Ist unsere Hausratversicherung informiert und sind der Umzug und die Neuanschaffungen versicherungstechnisch 
abgedeckt?

• Haben wir eine aktuelle Datensicherung unserer PCs gemacht?

• Liegen Angebote von Umzugsunternehmen vor oder sind Freunde und Verwandte informiert?

Hilfestellung, nützliche Tipps und Checklisten finden Sie im Internet unter www.ummelden.de

UMZUGSTIPPS
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AUSSENANLAGEN

4. AUSSENANLAGEN
Die Außenanlagen sollten schon in der Hausplanungsphase von einem Architekten geplant werden. Die Planung unserer 
Danwood‑Häuser erfolgt unter Berücksichtigung der DIN 68800–2 und den anerkannten Regeln der Technik. Nachfol‑
gend werden einige Regeln für die Planung sowie Varianten des Anschlusses der Außenanlagen im Bereich des Hausso‑
ckels dargestellt.

Die Grundregeln: 
• Die Ausführung soll auf Grundlage der gesonderten Planung und optimal unter Aufsicht des verantwortlichen Objekt‑

planers/Architekten erfolgen. 

• Die Gestaltung der Oberfläche soll das Ableiten des Niederschlagswassers „vom Haus weg“ gewährleisten. 

•   Nachfolgend werden einige Varianten der Anschlüsse Außenanlage – Haus empfohlen. Die Varianten erfüllen mindes‑
tens die Anforderungen der DIN 68800–2 für verschiedene Arten der Fassaden wie Putz, Holzschalung, Faserzement‑
platten oder Klinker.

1. Bei Rasenflächen ist zwischen Oberkannte Terrain und Unterkannte der Fassade ein Abstand von 30 cm einzuhalten. 
Diese Höhe bietet der Fassade/Hauswand den Schutz vor Spritzwasser und vor Algen und Pilzen aus den Grünflächen. 

±0,00m

m
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cm

Kiesbett

min 30 cm

AUSREICHENDE
DRAINAGE

2. Mit der Ausführung eines mindestens 30 cm breiten Kiesstreifens aus einem groben Material könnte man den Abstand 
auf max. 15 cm verringern. Das schützt ausreichend vor der Belastung der Fassade mit Spritzwasser bei Niederschlägen.

3. Für Terrassenbereiche, auf denen eine geschlossene Pflaster‑ oder sonstige Decke geplant wird, ist von Danwood 
ab Werk die von der DIN 68800–2 geforderte Abdichtung in der Außenwand eingebaut. In der 3. Variante wird eine 
durchgehende, entlang der Hauswand angeordnete Drainagerinne von Danwood empfohlen und an dem Fundament/
Kellerdecke dicht angeschlossen. Das alleine ersetzt die erforderliche umlaufende Abdichtung des Fundamentes/
Kellers nicht. Diese Variante bietet sicheren Schutz nicht nur vor Spritzwasser, sondern auch vor Schneeverwehungen. 
Die praktische Lösung für die Ableitung des Wassers aus der Rinne muss unbedingt vom Planer berücksichtigt werden. 
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ACHTUNG:  
Ist die Einhaltung des Mindestabstandes von 150 mm nicht möglich, müssen Kompensations- maßnahmen 
getroffen werden. Eine mit dem Innenboden auf gleicher Höhe liegende Pflasterung, zum Beispiel im Terrassen-
bereich, sollte nur bei im Vorfeld als alters- oder behindertengerecht geplanter Ausführung realisiert werden. 
Terrassen sollten unbedingt im Vorfeld genau geplant werden. Hier wäre die Lösung als behindertengerechte 
Ausführung zu empfehlen. 
Außenfensterbänke von Terrassentüren dürfen nur bei trittfester Ausführung betreten werden. Sonst überstei-
gen Sie diese bitte!

 Diese Variante ist für Häuser mit Fassadenschalung nicht möglich.

ACHTUNG:  
Sonderlösungen wie Balkone auf Kellerdecken etc. müssen immer im Vorfeld zwischen dem Architekten und 
dem Fachplaner abgestimmt werden!

4. Diese Variante ist von der DIN 68800–2 gefordert, wenn die Terrassen oder Hauseingangsbereiche „stufenlos“ geplant 
werden. Sie ist unbedingt bei Planung und Ausführung anzuwenden. Die Regel lautet: Die Feuchtigkeit darf sich zwischen 
Belag und Hauswand nicht stauen, weil sie sonst kurzfristig zu gravierenden Schäden an der Haussubstanz führen würde.

Diese Variante ist für Häuser mit Fassadenschalung nicht möglich.

±0,00m
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Gitterrost

AUSSENANLAGEN
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Anschluss an die Haustür:
Der Hauseingangsbereich ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Ein eleganter Gitterrost ist nicht nur nützlich als Fußabtreter, 
sichert dazu die Fassade vor Spritzwasser und Schnee. Das ist besonders wichtig bei der Holzbauweise und deshalb in den 
Regeln der Technik vorgegeben wurde. 

Stützen von Vordächern:
Stützen von Vordächern sind in ihrer Länge so bemessen, dass Sie ca. 10 cm über dem Eingangspodest enden. 
Gerade bei Holzstützen ist es besonders wichtig, dass diese luftumspült sind. Daher dürfen diese nicht eingemauert 
oder einbetoniert werden. 

Stützen von Balkonen und eingezogenen Loggien im EG:

Stützen von Balkonen und eingezogenen Loggien im EG sind in ihrer Länge so bemessen, dass Sie ca. 10 cm über dem geplanten 
Höhenniveau enden. Gerade bei Holzstützen ist es besonders wichtig, dass diese luftumspült sind. Daher müssen diese, sofern sie 
ausnahmsweise in Rabatten oder Rasenflächen angeordnet werden, immer mit einem ca. 20 cm breitem, umlaufenden Kiesbett 
oder Kleinpflaster eingefaßt werden.

ACHTUNG:  
Fußpunkte von Stützen sind vor Staunässe zu schützen. Daher sind sie immer frei von Erdreich zu halten, so dass 
kein unmittelbarer Bewuchs entsteht! 
Informieren Sie das ausführende Unternehmen über die oben stehenden Hinweise!

Danwood trägt keine Verantwortung für am Haus entstehende Mängel, wenn die in diesem Kapitel beschriebenen 
Ausführungsregeln nicht befolgt werden.
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RICHTIGES LÜFTEN UND HEIZEN

5. RICHTIGES LÜFTEN UND HEIZEN
Ihr Haus ist nach den neusten Normen und Verordnungen gebaut. Der Energiesparstandard sorgt mit seinen gut gedämm‑
ten Bauteilen für gleichmäßige Wohlfühltemperaturen. Abstrahleffekte wie bei schlecht gedämmten oder alten Häusern 
gibt es im DAN‑WOOD Haus nicht. Auch zugige und schlecht gedämmte Fenster gehören der Vergangenheit an. 

Um ein energiesparendes und wohngesundes Heiz‑ und Lüftungsverhalten zu gewährleisten, sind einige einfache Regeln 
zu beachten.

Heizen
Die Aufgabe der Heizung ist es, eine bestimmte Wärmezufuhr zu sichern, um in den Wohnräumen die Normtemperatur  
zu erreichen. 

Ein Vorteil der Holztafelbauweise ist, dass auch die Innenwände gedämmt sind. Daher sind unterschiedliche Raumtem‑
peraturen je nach Wunsch des Nutzers und der Nutzungsart möglich. Diese regeln Sie durch die Einstellung der Raum‑
thermostate. Nutzen Sie die mechanischen Begrenzer an den Raumthermostaten. Dies schützt vor unsachgemäßem 
Verstellen und hilft Ihnen, nach dem Zurückdrehen zum Lüften die Normalstellung zu finden. Jede Erhöhung der Raum‑
temperatur um 1 °C führt zu einem Mehrverbrauch von circa 5 Prozent Heizenergie. Sie sollten es aber vermeiden, Räume 
mit abgesenkten Raumtemperaturen indirekt zu beheizen. Daher halten Sie bitte die Türen dieser Räume geschlossen. Da‑
mit vermeiden Sie das Einströmen von feuchter Luft, was zum Ausfall von Kondensat auf kühlen Flächen wie dem unteren 
Glaseinstand führen kann. Auch sind die Heizflächen nur für die jeweilige Raumheizlast bemessen. Sie verhindern damit 
auch, dass die Steuerung eine höhere Vorlauftemperatur errechnet, was zu schlechteren Wirkungsgraden führt. 

Ihre Heizungsanlage besitzt eine hochwertige Steuerung. Im Rahmen der Einweisung durch den Fachunternehmer wird 
die Heizungsanlage eingestellt und Sie werden über die Funktionsweise unterrichtet. Zuerst sollte man sich mit den Eigen‑
schaften des neuen Hauses vertraut machen. Auch bestimmt sich die zeitliche Nutzung der Räume erst in der Phase des 
Einlebens.  

Was Sie individuell einstellen sollten:

Nachtabsenkung 
An Ihrer modernen und komfortablen Heizungsanlage lässt sich die Nachtabsenkung zentral an der Steuerung vorneh‑
men. Hier können Sie ein Wochenprogramm nach Ihren Gewohnheiten festlegen. Legen Sie die Abschaltzeit so, dass die 
Absenkung cirka eine Stunde vor dem Zubettgehen und das Hochfahren eine Stunde vor dem Aufstehen beginnt. Ein 
Absenken von 3 – 4 °C ist hier sinnvoll. Die Anpassung sollte aber immer individuell erfolgen.
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Heizkurve
Über die eingestellte Heizkurve berechnet die Steuerung in Abhängigkeit der Randbedingungen wie Außentemperatur, 
Rücklauftemperatur etc. die Vorlauftemperatur. Es ist zum Beispiel bei einem Gasbrennwertgerät wirtschaftlicher, die 
Brennerflamme kleiner und dafür länger in Betrieb zu lassen, als ein ständiges „Stop and Go“ zuzulassen. Gleiches gilt für 
Wärmepumpen, da die Leistungszahl umso größer wird, je geringer die Differenz zwischen Vorlauftemperatur und der 
Temperatur des Wärmeentzugsmediums (Wasser, Erdreich, Luft) ist. Falls der Bewohner sich wesentlich höhere Raum‑
temperaturen als um die 20°C wünscht, soll er an der Wärmepumpensteuerung oder auf dem Steuergerät des Gaskessels 
eine höhere Heizkurve einstellen. Die exakte Raumtemperatur ist mit dem Raumthermostat zu regulieren (besonders, 
wenn eine Absenkung der Temperatur gewünscht ist).

Entlüften 
Entlüften Sie regelmäßig die Heizkörper. Halten Sie immer einen Behälter unter die Luftaustrittsöffnung und schließen 
Sie das Entlüftungsventil, sobald Wasser austritt. Wischen Sie anhaftendes Wasser ab. Überprüfen Sie, ob der Druck der 
Vorgabe entspricht. Führen Sie das Nachfüllen wie in der Einweisung erläutert durch. Gleiches gilt für warmwasserführen‑
de Fußbodenheizungen.

PRAXISTIPP:  
Wir empfehlen Ihnen, die Informationen zu den Einstellungen der Nachtabsenkung und der Heizkurve aus den 
Unterlagen des Heizungsherstellers zu kopieren und hier einzuheften! Grundsätzlich empfehlen wird einen 
Wartungsvertrag für die Heizungsanlage mit einem Fachmann abzuschließen. Der wir Ihre Anlage regelmäßig 
prüfen, feineinstellen und dadurch, wie bei einem Auto, für einen optimalen Betrieb sorgen und die Lebensdauer 
der Anlage sichern. 

Intensivlüftung des Hauses
Intensivlüftung des Hauses 

Falls Ihre vorhandene Lüftungsanlage einmal ausfällt,  sollten Sie täglich mehrmals Stoßlüften, indem man kurzzeitig die 
Fenster weit öffnet, wobei man so wenig wie möglich Wärme verlieren sollte. Ohne diese Stoßlüftung oder auch,  wenn 
man absichtlich die Lüftungsanlage abschaltet, kann es zu Mängeln kommen, für die Danwood keine Verantwortung auf 
der Grundlage der gewährten Garantie oder Gewährleistung trägt. 

Hier weisen wir darauf hin, dass Dampf an den Glasfensterscheiben zur Tauwasser wird. Das ist eine physikalische Erschei‑
nung, die darauf beruht, dass feuchte warme Luft auf eine Fläche mit niedriger Temperatur trifft. Die Luft wird kälter und 
kondensiert an den Fensterglasscheiben. Diese Erscheinung ist besonders intensiv an den Dachfensterglasscheiben. Die 
warme feuchte Luft migriert nach oben. Deshalb ist diese Erscheinung an den Dachfenstern ein Signal dafür, dass man 
lüften soll und keinesfalls dafür, dass es zu Montage‑ oder Baufehlern gekommen ist. 

Lüften ist vom Heizen nicht zu trennen. Wir Menschen brauchen frische Luft zum Atmen, je nach Tätigkeit zwischen 0,5 
– 3,0 m³ in der Stunde. Dazu kommt, dass unsere Stoffwechselprodukte die Innenluft belasten. Auch die Feuchtigkeitsab‑
gabe von Menschen, von Pflanzen, beim Kochen, beim Duschen etc. belastet das Raumklima. Auf Grund der sehr guten 
Luftdichtheit der Gebäudehülle kann es sein, dass unter natürlichen Druckverhältnissen die Raumluft nur alle 10 Stunden 
ausgetauscht wird. Daher ist es wichtig, regelmäßig und energiesparend zu lüften.

Sobald sich die Heizung jahreszeitlich bedingt im Betrieb befindet, sind die Fenster geschlossen zu halten. Ein gekipptes 
Fenster und eine Heizung mit geöffnetem Thermostat bedeutet, teure Energie aus dem Fenster zu werfen! 

ACHTUNG:  
Beim Lüften immer die Thermostatventile von Wandheizkörpern zudrehen!
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Kontrollierte Wohnraumlüftung 
Lüftungsanlagen im Haus sorgen für ein angenehmes Raumklima mit ständiger Frischluftzufuhr, verhindern Bauschäden 
durch Schimmelbildung und helfen durch Wärmerückgewinnung beim Energiesparen. 

Die Anlage versorgt ihre Familie komfortabel mit vorgewärmter Frischluft. Selbstverständlich können Sie jederzeit ein 
Fenster öffnen, doch Sie werden merken, dass dieses Bedürfnis gar nicht erst entsteht, da immer ausreichend frische sau‑
erstoffreiche Luft vorhanden ist. Die Anlage ist einreguliert, so dass die berechneten Zu‑ und Abluftmengen gewährleistet 
werden. Am wirtschaftlichsten betreiben Sie die Anlage, wenn Sie die Fenster in der Heizperiode geschlossen halten. Bitte 
beachten Sie die Hinweise zur Wartung im Kapitel 6.4. 

Grundsätzlich empfehlen wir, einen Wartungsvertrag für die Lüftungsanlage mit einem Fachmann abzuschlie-
ßen. Der wir Ihre Anlage regelmäßig prüfen, feineinstellen und dadurch, wie bei einem Auto, für einen optimalen 
Betrieb sorgen und die Lebensdauer der Anlage sichern. Wenden Sie sich bitte am besten an unsere Service-
Abteilung. Dort erhalten Sie ausführliche Informationen zu Ihrer installierten Anlage und dem erforderlichem 
Wartungsumfang. Wir beraten Sie gern.

Luft kann in Abhängigkeit von ihrer Temperatur eine bestimmte Menge Feuchtigkeit aufnehmen. Je kühler die Außenluft 
ist, umso weniger Feuchte ist in ihr enthalten. Dies machen wir uns in der Heizperiode zunutze, indem wir bei Stoßlüftung 
(fünf bis zehn Minuten) die feuchtwarme Innenluft durch kühle Aussenluft ersetzen. Diese wird durch die Heizflächen 
aufgewärmt und nimmt Feuchtigkeit aus Handtüchern, Oberflächen und Baustoffen auf. 

Küche
Verwenden Sie beim Kochen und Braten möglichst einen Deckel für den Topf. Das spart nicht nur Energie, sondern ver‑
hindert auch den Austritt von Wasserdampf. Führen Sie, wenn möglich, Feuchte beim Kochen direkt über eine Dunstab‑
zugshaube nach außen. Lüften Sie mehrmals kurz und auf kurzem Wege (Querlüftung), so verhindern Sie das Verteilen von 
Gerüchen im Haus.

Badezimmer
In Bädern entstehen kurzzeitig sehr hohe Luftfeuchten. Dies erkennen Sie am beschlagenen Spiegel oder Fenster. Alle 
Feuchte, die Sie nach dem Duschen entfernen, muss nicht von der Raumluft abgetrocknet werden. Auch reduziert das 
Abziehen von Feuchte mit einem Wischer die Verschmutzung durch Ablagerung von Kalk auf Fliesen, Glas und Acryl. Im 
Bad sollte zuerst durch Stoßlüftung (5–10 Minuten) gelüftet werden. Nachfolgend befindet sich immer noch eine größere 
Menge Feuchte auf nichtabgetrockneten Flächen und in Handtüchern. Daher ist es gerade bei Bädern wichtig, ca. 45 bis 
60 Minuten nach dem Duschen oder Baden zu lüften. Dies kann jetzt auch über eine Querlüftung erfolgen. Halten Sie die 
Türen von Bädern immer geschlossen, damit die feuchte Luft nicht in andere Räume strömt.

Schlafräume
Der Mensch gibt im Schlaf ca. 40 Gramm Wasserdampf pro Stunde ab. Auch schlafen wir lieber bei kühleren Tempera‑
turen, so dass die Luft nicht so viel Feuchte aufnehmen kann. Daher ist es im Schlafzimmer besonders wichtig, morgens 
und abends durch Stoßlüftung (fünf bis zehn Minuten) zu lüften. Wenn möglich, sollte zusätzlich mittags gelüftet wer‑
den. Sinnvoll ist auch, tagsüber die Stufe des Thermostats leicht zu erhöhen, um die Feuchte aus Matratzen und Decken 
aufzunehmen. 

Wohnräume
Die Belastung des Raumes ist abhängig davon, mit wie viel Personen, Pflanzen etc. der Raum belegt ist. Wohnräume 
sollten mindestens morgens und abends, besser auch noch mittags durch Stoßlüftung (fünf bis zehn Minuten) belüf‑
tet werden. 

KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜF‑
TUNG 
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Kellerräume 
Sind Kellerräume wärmegedämmt und beheizt, gelten die vorgenannten Lüftungsregeln sinngemäß auch. Für ungedämmte 
Keller sind besondere Regeln zu beachten. Besitzt Ihr Haus einen offenen Kellerabgang, sollten die Kellerabgangstüren au‑
ßer zum Lüften immer geschlossen bleiben. Besonders im Sommer sollten Keller nur in den Nachtstunden gelüftet werden. 
Hintergrund ist folgende physikalische Eigenschaft: Sie alle wissen, dass sich im Sommer feuchtwarme Luft auf der gekühl‑
ten Flasche oder dem frischgezapften Glas Bier niederschlägt. Hier kondensiert die Luft an der kalten Glasoberfläche. Da 
erdreichberührte Kellerwände auch im Sommer Kühlschranktemperatur erreichen können, wird die innere Oberfläche der 
Kelleraußenwände zu einer Kondensatfläche. Daher sollten Sie die Fenster von ungedämmten Kellern auch im Sommer 
tagsüber geschlossen halten.

HINWEIS: 
Kondensat (Feuchtebildung) im Bereich des unteren Glaseinstandes von Fenstern ist kein Mangel der Verglasung 
oder des Fensterrahmens. Vielmehr deutet dieses natürliche physikalische Phänomen darauf hin, dass sich hier 
der kälteste Punkt aller inneren Bauteiloberflächen befindet und Luftfeuchte niederschlägt. Dies ist ein Zeichen 
dafür, dass öfter gelüftet werden sollte bzw. dass die Raumtemperatur für die Nutzung zu gering ist. Insbesonde-
re zum Schutz von Holzfenstern sollte Kondensat, das auf die untere Glasleiste läuft, abgewischt werden.

Trocknen von Wäsche
Trocknen Sie Wäsche so lange wie möglich an der Außenluft. Wollen Sie Wäsche im Gebäude trocknen, haben Sie keine 
üblichen Wohnverhältnisse mehr und müssen die Feuchte gesondert abführen. Dies kann selbstverständlich auch weiter‑
hin durch eine Fensterlüftung erfolgen. Bei Wohnhäusern bietet sich hier der Hauswirtschaftsraum an, der zum Zweck der 
Trocknung beheizt werden muss. Eine Stoßlüftung (5–10 Minuten) alle 2 Stunden ist notwendig, um unzulässige Feuchte 
zu verhindern. 
Die Tür zu Nachbarräumen ist geschlossen zu halten. Auch bietet sich für diese Fälle der Einbau eines Einzelraumlüftungs‑
gerätes mit Feuchtesteuerung an.

Zusammenfassung:
Überprüfen sie die relative Luftfeuchtigkeit der Räume mit einem Hygrometer. Dadurch erhalten sie ein Profil ihres Lüf‑
tungs‑ und Heizverhaltens und können so wohngesund und energiesparend lüften. 

MASSEINHEIT: RELATIVE FEUCHTE 
Luft enhält immer Wasser bzw. Feuchtigkeit. Ein Maß darüf ist die relative Feuchte. Bei 0% relativer Feuchte ist 
kein Wasser in der Luft enthalten, bei 100% kann keine Feuchte mehr aufgenommen werden. Den zweiten Fall 
erlebt man bei nebligem Wetter: die Luft scheint regelrecht zu tropfen. Für ein gesundes Wohnklima empfiehlt 
sich eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 60%. Je nach Jahreszeit können die Werte für einem begr-
entzen Zeitraum auch darunter (bis 25% im Winter) oder darüber (bis 65% im Sommer) liegen. 
Quelle: Deutsche Energie Agentur
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PFLEGETIPPS

6. PFLEGETIPPS
Ein gepflegtes Haus ist schön und macht Freude. Wie auch ein schönes Auto benötigt ihr Traumhaus etwas Pflege. 
Während des Gewährleistungszeitraums ist eine Wartung und Inspektion bestimmter Bauteile Vorraussetzung, um einen 
Anspruch auf Austausch oder Reparatur durch unsere Vertragspartner im Reklamationsfall aufrechtzuerhalten. Vergleich‑
bar mit einem Autoreifen, der 20.000 km mit halbem Luftdruck fährt, haben wir es schwer, im Nachhinein die Ursache für 
den erhöhten Abrieb unserem Lieferanten gegenüber in der Qualität des Kunststoffes zu begründen. Daher bitten wir Sie, 
die Pflegetipps gut durchzulesen und besonders die Hinweise zur Inspektion und Wartung zu beachten.

6.1. Dach, Dachrinne und Balkone
Ihr Dach ist mit hochwertigen Markendachsteinen eingedeckt. Eine jährliche Inspektion der 
Dachflächen und Anschlüsse schützt vor Folgeschäden. Die Kontrolle des Daches kann durch 
„Inaugenscheinnahme“ erfolgen. Gebrochene Dachsteine müssen ausgetauscht werden. 
Kontrollieren Sie den First vom Spitzboden aus. Feuchteflecken auf dem Belag des Bodens oder 
an Hölzern lassen auf Undichtigkeiten schließen, die beim nächsten Niederschlag lokalisiert 
werden müssen. 

HINWEIS:  
Moose und Algen auf den Dachflächen sind eine natürliche Erscheinung. Aufgrund immer besserer Umweltbedi-
gungen durch weniger Algizide und Fungizide in der Landwirtschaft und der Filtertechnik in der Industrie kommt 
es zu einer stetigen Zunahme des Algen- und Mooswachtums. Je nach Lage des Hauses – ländliche Region, um-
gebende Bäume und Bebauung, Gewässer – und der Rauigkeit der Oberflächen setzen Dachsteine Moose und 
Algen an. Dies ist kein Mangel. Moose und Algen auf Dachsteinen können mit einem Hochdruckreiniger entfernt 
werden. Der Einsatz von chemischen Vernichtungsmitteln wie Algizide und Fungizide sollte vermieden werden 
bzw. es ist zu prüfen, ob diese Mittel für den Zweck zulässig sind. 

Dachrinnen
Ihre Dachrinne ist nach den Bemessungsregeln des Systemrinnenherstellers bzw. gemäß den sogenannten „Dachdecker‑
richtlinien“ bemessen. Hierbei liegt eine normative Regenspende zu Grunde. Ein Überschießen von Niederschlägen bei 
starken Regenspenden ist nicht zu vermeiden. Schützen Sie für diesen Fall Ihr Haus durch die im Kapitel 4 beschrieben 
Maßnahmen. Dachrinnen sollten mindestens einmal jährlich inspiziert und gereinigt werden. Hierfür bietet sich die Zeit 
Anfang November an, sobald das Laub von den Bäumen gefallen ist. In Gebieten mit starkem Laubanfall können auch mehr‑
malige Reinigungsintervalle notwendig sein. Laubfangsiebe neigen dazu, sich schnell zuzusetzen. Günstiger sind bei starkem 
Laubanfall offene Abdeckungen, die das Laub automatisch abgleiten lassen. Lassen sie sich von einem Fachmann beraten!

Flache Gaube
Wenn Sie ein Haus mit flacher Gaube (das ist ein Zwerchgiebel mit Flachdach) gekauft haben, beachten Sie bitte, dass sich 
der Wasserabfluss auf der rechten Seite der Gaube befindet und dass er über einen Schutz gegen organische Verschmut‑
zungen verfügt. Der Abfluss auf der linken Seite ist lediglich ein Kontrollabfluss. Falls das Wasser über den linken Abfluss 
abläuft, ist das ein Zeichen, dass der eigentliche Abfluss gereinigt werden muss, da er mit Laub und organischem Schmutz 
verstopft ist.
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FASSADE  
HOLZFASSADEN

ACHTUNG:  
In kühlen Nächten mit anschließendem sonnigen Wetter kann es vorkommen, dass sich die aufsteigende feucht-
warme Luft unter der Rinne tropfenförmig niederschlägt. Bevor Sie daher eine undichte Rinne reklamieren, 
überprüfen Sie bitte, ob überhaupt Wasser in der Rinne steht bzw. die Tropfenbildung in Zusammenhang mit 
Niederschlägen auftritt.

Balkone, Abläufe und Flachdächer
Überprüfen Sie jährlich die Abläufe von Balkonen und Flachdächern. Reinigen Sie die Abläufe von Laub und Verschmut‑
zungen. Entfernen Sie wilden Bewuchs, im Besonderen Baumtriebe, deren Wurzeln schnell zu Schäden führen können.

HINWEIS:  
Arbeiten an Dächern und Rinnen gehören zu den Tätigkeiten mit einem hohen Gefährdungspotaential. Sorgen 
Sie bitte für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften bzw. beauftragen Sie einen Fachunternehmer.

6.2. Fassade
Die Fassade übernimmt neben dem Dach den Schutz vor Niederschlägen, Luftfeuchte, Frost, 
mechanischem Abrieb, Wind und Sonne – also recht viel auf einmal! Deswegen ist eine spezielle 
Pflege in Abhängigkeit der Fassadenart unerlässlich. Im Folgenden wollen wir Ihnen Hinweise 
zur Werterhaltung der Fassade Ihres Hauses geben. 

Holzfassade und Untersichten von Dachverschalungen
Eine Holzfassade ist eine sehr lebendige Fassade. Sie besitzt die Einzigartigkeit von natürlich gewachsenem Holz. Durch 
die Standortbedingungen des Baumes und seines Einschnitts ist jedes Fassadenprofil ein Unikat. Nadelhölzer besitzen 
einen natürlichen Harzanteil, dieser ist wichtig für die natürliche Resistenz. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es bei 
Harzgallen, die bisher unsichtbar im Holz verborgen waren, dazu kommen, dass das Harz an die Oberfläche tritt. Dies ist 
kein Mangel, sondern eine natürliche Eigenschaft von Hölzern. Vor dem nächsten Überholungsanstrich kann das Harz 
mit einem Spachtel abgestoßen werden. Bei Ihrem Haus haben wir nur getrocknetes Holz verwendet. Trotzdem kann 
es auf Grund von Wuchsmerkmalen des Holzes und der Einschnittart auf Grund von Sonneneinstrahlung und Umge‑
bungsklima zu Rissen kommen. Risse im Rahmen der Zulässigkeit der zu Grunde liegenden Norm sind nicht zu vermeiden. 
Beschichtungen haben die Aufgabe, das rohe Holz zu schützen. Sie werden mehrlagig aufgebracht und jede Beschichtung 
hat eine besondere Funktion zu erfüllen. Im Regelfall ist dies Imprägnieren – Grundieren – Zwischen‑ bzw. Endbeschich‑
ten. Je transparenter eine Beschichtung ist, umso geringer ist der Widerstand gegen Sonneneinstrahlung. Sonne bzw. 
UV‑Strahlung hat die Eigenschaft, die Kittsubstanz des Holzes zu zerstören. Daher sind deckende Beschichtungssysteme 
langlebiger und benötigen zeitlich geringere Überholungsintervalle.

Lasuren
Lasuren lassen das natürliche Erscheinungsbild des Holzes mit seiner Maserung besonders hervortreten. Daher können 
zwei gleich beschichtete Hölzer unterschiedliche Farbnuancen aufweisen. Diese schöne optische Eigenschaft zu bewah‑
ren, ist die Aufgabe des Überholungsanstriches. Werden mit Lasuren beschichtete Hölzer nicht rechtzeitig überarbeitet, 
kann es durch in das Holz eingedrungene Feuchte zu Verfärbungen kommen, die nicht mehr zu beseitigen sind. 

Anzeichen für einen notwendigen Überholungsanstrich sind optisch helle Streifen, matte Oberflächen, Ablösungen und 
Risse. Im Zweifel sollten Sie immer einen Fachmann zu Rate ziehen. 
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WICHTIG:  
Bei Lasuren muss jedes Jahr eine Inspektion der Beschichtung erfolgen. Auch kann es bei lasierten Holzbautei-
len vorkommen, dass ein Überholungsanstrich schon nach zwei Jahren notwendig wird. Bitte beachten Sie die 
oben stehenden Hinweise, da es sonst zu irreparablen Schädigungen kommen kann. Überholungsanstriche sind 
Anstriche im Rahmen der Wartungs- und Pflegepflicht des Eigentümers des Gebäudes.

Deckende Beschichtungen
Deckende Beschichtungen sind widerstandsfähiger als Lasuren. Das natürliche Holzbild ist hier kaum noch sichtbar. 
Gerade aus diesem Grund können sich besonders bei hellen Farbtönen Äste schattenartig oder auch Holzmaserungen 
im Streiflicht abzeichnen. Deckende Anstriche sind gegenüber Lasuren meist dampfdiffusionsdichter und anfälliger für 
Feuchtehinterwanderung. Daher ist es wichtig, auch schon kleine Schäden auszubessern. Eine Inspektion der Fassade 
sollte auch hier alle zwei Jahre erfolgen. Überholungsanstriche können bei deckenden Beschichtungen alle drei bis fünf 
Jahre notwendig sein. Achten Sie auf den besonderen Schutz der Hirnholzflächen.

Erneuerungsanstrich
Bei Ihrem Haus haben wir Qualitätsprodukte eingesetzt. Diese im Fachhandel erhältlichen Beschichtungen sind bestens 
für einen Erneuerungsanstrich geeignet. Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise des Herstellers!

Putzfassade
Ihre Putzfassade ist mit einem Markenprodukt verputzt. Dieses als Wärmedämmverbundsystem bezeichnete Fassadensystem 
ist geprüft und gibt Ihrem Haus einen sicheren Schutz vor Umwelteinflüssen. Werden die Hinweise unter Punkt 4 beachtet, dann 
ist auch der hochbeanspruchte Sockelbereich gut geschützt. Durchgänge von Elektroleitungen sind wie unter Punkt 2 erläutert zu 
verschließen. Leichte Verschmutzungen können Sie mit dem Gartenschlauch und gegebenenfalls einer sauberen Bürste entfernen. 

Führen Sie eine jährliche Inspektion der Fassade durch Inaugenscheinnahme durch!

HINWEIS:  
Eine bei ungünstiger Exposition des Gebäudes auftretende Veralgung ist eine natürliche Erscheinung. Das 
Putzsystem ist im Rahmen seiner Zulassung mit einem gewissen Algen- und Pilzschutz ausgestattet. Im Laufe der 
Jahre vermindert sich diese Eigenschaft. Auf Grund immer besserer Umweltbedigungen durch weniger Algizide 
und Fungizide in der Landwirtschaft und der Filtertechnik in der Industrie kann es zu einer Veralgung kommen. 
Die Gefahr ist umso geringer, je stärker die Vorgaben aus Punkt 4 eingehalten werden. Auch sollten Sie verschat-
tenden Bewuchs und Gartenteiche nicht in der Nähe von Fassaden anordnen. Je nach Voraussetzung – Lage 
des Hauses, Region, umgebende Bäume und Bebauung, Gewässer – und der Rauigkeit der Oberflächen können 
Putzfassaden veralgen. Dies ist kein Mangel. Im Rahmen eines bauseitigen Überholungsanstriches können spezi-
elle Grundierungen eingesetzt werden, die wiederum für eine gewisse Zeit ein Algenwachstum verhindern. 

Überholungsanstrich
Verwenden Sie vorzugsweise ein Produkt des Herstellers, mit dem DAN‑WOOD House gearbeitet hat. Damit ist gewähr‑
leistet, dass die guten bauphysikalischen Eigenschaften der Fassade erhalten bleiben. Beachten Sie bitte die Verarbei‑
tungshinweise des Lieferanten. 

Vormauerschalen
Vormauerschalen bestehen aus nichttragenden Mauerschalen. Die Eigenschaften der Vormauersteine können höchst 
unterschiedlich sein. Auch spielt die Art der Verfugung eine große Rolle. Vormauersteine können hochfest und glasiert 
sein, aber auch aus einem porösen Stein mit sehr rauer und saugfähiger Oberfläche bestehen. Vormauerschalen sind nicht 
schlagregendicht. Daher nehmen sie in Abhängigkeit der Beanspruchung durch den Stein bzw. durch die Fuge Feuchtigkeit 
auf. Bei starker Beanspruchung kann Wasser durch die Vormauerschale dringen und auf der Rückseite der Vormauerscha‑
le zum Fußpunkt laufen. Hier wird das Wasser durch die Entwässerungsöffnungen sicher nach außen geführt. Entwässe‑
rungöffnungen sind daher immer frei zu halten, so dass ein sicherer Abfluss möglich ist. Planmäßige Entwässerungsöffnun‑
gen unter Terrain müssen vor Verschlammung geschützt werden und in eine sickerfähige Schicht führen.

PUTZFASSADEN 
VORMAUERSCHALEN
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FENSTER, TÜREN UND ROLLLÄDEN

Vormauerschalen sind nahezu wartungsfrei. In den ersten Jahren können Ausblühungen auftreten, die sich mit einer 
festen Bürste und Wasser entfernen lassen. Die Ausblühungen beruhen auf löslichen Bestandteilen in den Steinen oder 
Fugen, die durch eindringende Feuchtigkeit gelöst werden und sich beim Trocknen an der Oberfläche zeigen. Sollten die 
Ausblühungen auch nach mehrmaligem Abwaschen auftreten, informieren Sie uns, damit wir der Ursache auf den Grund 
gehen können. 

Die Vormauerschale sollte jährlich inspiziert werden. Einzelne Abrisse in der Fuge und im Stein von 0,2 – 0,3 mm sind 
üblich. Durchgehende Risse über mehrere Steine und Fugengrößen über 0,5 mm sollten Sie uns zur Begutachtung melden. 

Dehnungsfugen und als plastische Fuge ausgeführte Anschlussfugen zum Fenster sind auf Haftung zu überprüfen. Plasti‑
sche Fugen sind Wartungsfugen und unterliegen üblichen Erneuerungsintervallen.

Achten Sie darauf, dass Natursteinfensterbänke empfindlich sind. Verwenden Sie für die Reinigung nur warmes Wasser 
oder spezielle Pflegemittel. Gemauerte Rollschichten als Fensterbank oder Abdeckungen sind einer hohen Belastung aus‑
gesetzt. Daher sind diese in der Regel wasserabweisend imprägniert. Sobald die wasserabweisende Eigenschaft nachlässt, 
muss eine Neuimprägnierung erfolgen. 

6.3. Fenster, Türen und Rollläden
Fenster und Türen
Fenster und Türen sind nicht nur Funktionsbauteile. Sie sind auch Gestaltungs‑ und Schmuck‑
elemente. Damit dies so bleibt, ist eine besondere Pflege und Wartung nötig. 

Unabhängig davon, ob Sie sich für Kunststoff‑ oder Holzfenster entschieden haben, ist bei der 
Pflege und Wartung der Glasscheiben und Beschläge gleichermaßen vorzugehen. 

Die Tür Hörmann H3-1 Durchgang zur Garage.
Bei einer späteren Montage der Garage neben dem Haus beachten Sie bitte den entsprechenden Schutz der Tür gegen 
Witterungseinflüsse. Da diese Türen in die Kategorie der Innentüren fallen, sollten sie ordnungsgemäß gesichert sein.

Glasscheiben
Hochwertige Isolierglasscheiben sorgen für einen guten Wärmeschutz. Dafür sind zwischen den Scheiben Gase herme‑
tisch eingeschlossen, die die Wärme schlechter leiten. Auch ist mindestens eine Scheibe beschichtet. Auf Grund der unter‑
schiedlichen Luftdrücke und Temperaturen können sich die Glasscheiben leicht durchbiegen. Dies kann zu Verzerrungen 
führen, die physikalisch unvermeidbar sind. Des Weiteren kann es durch die optimale Plan‑Parallelität der Glasscheiben zu 
sogenannten Interferenz‑Erscheinungen kommen. Dies kann sich durch regenbogenartige Flecken, Bänder und Ringe be‑
merkbar machen, die in Abhängigkeit von den Druckverhältnissen ihre Lage verändern. Diese Erscheinung ist ein Zeichen 
für hochwertige Glasqualität. 

Für die Dauerhaftigkeit eines Glases ist weniger die Beanspruchung in der Fläche als die Einwirkungen auf den sogenann‑
ten Glasrandverbund entscheidend. Diesen schützen Sie am besten durch die Einhaltung der Lüftungstipps unter Punkt 5 
und eine jährliche Inspektion der äußeren Versiegelung (Abdichtung zwischen Glas und Fensterprofil). 

Glasscheiben können mit üblichen Glasreinigern geputzt werden. Waschen Sie die Scheiben von außen immer zuerst mit 
einem neutralen Reinigungsmittel und viel Wasser ab, um Staub und anhaftenden Schmutz zu lösen!

HINWEIS: 
In den Morgenstunden kann es auch zu Tauwasserbildung auf der Außenseite der Glasscheibe kommen. Dies 
tritt dann auf, wenn bei abgesenkten Raumtemperaturen und kalten Nächten sich außen hohe Luftfeuchten 
bilden, die auf der gut gedämmten Scheibe zu Tauwasserbildung führen. Dies ist ein Zeichen für die gute Qualität 
Ihrer Verglasung. Meist trocknen die Scheiben bei Erwärmung der Außenluft oder durch Sonneneinstrahlung 
schnell ab.
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Sprossen
Bei im Glaszwischenraum liegenden Sprossen kann es aus den oben genannten Gründen bei Vibrationen zu einem Klap‑
pern kommen. Dies ist unvermeidlich, da die Sprossen nicht starr mit den Gläsern verbunden werden dürfen.

Beschläge
Ihre Fenster und Türen sind mit einem Markenbeschlag ausgerüstet. Damit dieser die hohen Beanspruchungen dauerhaft 
aufnehmen kann, muss ein regelmäßiger Schmierdienst wie bei einem Auto durchgeführt werden. Mindestens einmal jährlich 
müssen alle beweglichen Teile geölt bzw. gefettet werden. Zugängliche Schließzapfen und Pilzköpfe am besten fetten, Gestänge 
ölen. Überprüfen Sie auch, ob Schrauben von Beschlägen oder Griffen lose sind. Drehen Sie diese, falls notwendig, fest. 

Machen Sie sich mit der Funktionsweise der Beschläge vertraut. Schließen Sie niemals mit Gewalt ein Fenster! 

HINWEIS: 
Produkte aus Edelstahl, Chromstahl sowie Nickelstahl erfordern eine regelmäßige Pflege. Wir empfehlen 
Reinigung ausschließlich mit speziellen Edelstahl-Reinigungsmitteln welche keine lösemittel-und alkoholhaltige 
Reiniger enthalten Verwenden Sie zum Fetten nur säure- und harzfreies Fett bzw. Öl aus dem Fachhandel! 

ACHTUNG:  
Schließen Sie Türen möglichst auch tagsüber ab. Nur im abgeschlossenen Zustand ist die vorhandene Funktion 
gegen Einbruch aktiviert. Auch ist nur so ein gleichmäßiges Anliegen der Dichtungsprofile gewährleistet und die 
damit einhergehende geforderte Luftdichtigkeit vorhanden. 

Fensterrahmen 

Kunststoff
Verwenden Sie für die Reinigung ein neutrales Reinigungsmittel und Wasser oder, falls notwendig, spezielle Kunststoffrei‑
niger. Vermeiden Sie jedes mechanische Kratzen und Schaben. Reinigen Sie mindesten einmal jährlich den Fensterfalz und 
auch besonders die Dichtprofile. 

Holz
Holzfenster unterliegen den gleichen Beanspruchungen wie die im Kapitel 6.1 beschrieben Holzfassaden. Besonderes 
Augenmerk gilt dem unteren Querholz des Flügels und des Rahmens. Diese sind zum Teil durch eine sogenannte Regen‑
schutzschiene abgedeckt. Die unteren Querhölzer sind besonders durch Hagelschlag gefährdet. Hier können im Besonde‑
ren bei Lasuren Überholungsanstriche in diesem Bereich schon nach einem Jahr notwendig werden.

Verwenden Sie für die Reinigung ein neutrales Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie jedes mechanische Kratzen 
und Schaben. Reinigen Sie mindesten einmal jährlich den Fensterfalz und besonders die Dichtprofile. Für Holzfenster 
gibt es eine sogenannte Pflegemilch/Pflegeemulsion, die, wie ein Wachs für den Autolack, Feuchtigkeit abperlen lässt und 
Schmutzanhaftung verringert. Diese Produkte erhalten Sie im Fachhandel.

Für Beschichtungen gelten die Hinweise aus dem Kapitel 6.1 für Holzfassaden sinngemäß.

WICHTIG:  
Bei Lasuren muss jedes Jahr eine Inspektion der Beschichtung erfolgen. Auch kann es bei lasierten Holzbauteilen 
vorkommen, dass ein Überholungsanstrich insbesondere im unteren Flügel- und Rahmenholz schon nach einem Jahr 
notwendig wird. Führen Sie rechtzeitig einen bauseitigen Überholungs- und Schönheitsanstrich aus. Sehr wichtig ist 
solche augenscheinliche Überprüfung aller exponierten Holzflächen nach einem Niederschlag mit Hagel. Die mecha-
nischen Beschädigungen könnten sehr gravierend die Holzkorrosion beeinflussen und beschleunigen.

FENSTER, TÜREN UND ROLLLÄDEN
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FENSTER, TÜREN UND ROLLLÄDEN

Rollläden
Verwenden Sie für die Reinigung ein neutrales Reinigungsmittel und Wasser oder, falls notwendig, spezielle Kunststoffrei‑
niger. Vermeiden Sie jedes mechanische Kratzen und Schaben. Reinigen Sie mindestens einmal jährlich die Rollladenfüh‑
rungsschiene. Lehnen Sie sich beim Reinigen von innen und außen nicht gegen den Rolladen und stellen Sie keine Leiter 
dagegen. Kontrollieren Sie den Gurt bei Gurtantrieb einmal jährlich auf Beschädigungen.

Kurbelgetriebe und Gestänge müssen hohe mechanische Lasten aufnehmen. Nehmen Sie die Kurbel immer von der Halte‑
rung ab und drehen Sie die Kurbel bitte gleichmäßig ohne ruckhafte Belastungen. 

Hakende Rollläden niemals mit Gewalt lösen – immer mit leicht ruckelnden Bewegungen versuchen, die mechanische Sperre zu 
lösen. Lässt sich der Rollladen nicht lösen, informieren Sie unseren Kundendienst. Dieser wird das Problem gerne beseitigen!

WICHTIG: 
Nutzung von Rollläden bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen

Bedienung bei Sturm
Schließen Sie bei stärkerem  Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür dass auch in Ihren Abwesenheit kein Durchzug  entste‑
hen kann. Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast wiederstehen.

Bedienung bei Hitze
Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu schließen, so dass eine 
Hinterlüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoffrollläden wird außerdem die Gefahr von Verformungen verringert.

Bedienung bei Kälte
Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenem 
Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen. Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.

Rollladen öffnen /schließen
Handkurbel
Vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Der Rollladen soll nicht gewaltsam oben 
anschlagen. Vor dem vollständigen Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Sobald Sie einen Wiederstand 
spüren, nicht mehr weiterdrehen. Vermeiden Sie eine zu große Ablenkung der Kurbelstange. Dies führt zu Schwergängig‑
keit und übermäßigem Verschleiß.

ACHTUNG:  
Kurbel bei vollständig geöffnetem Rollladen nicht gewaltsam weiterdrehen. Kurbel bei vollständig geschlosse-
nem Rollladen nicht weiter in Abwärtsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren. 
Roladensysteme mit E-Motor (bei Fluchtwegen) müssen sich jederzeit problemlos öffnen lassen, auch wenn 
beispielsweise durch einen Brand der Strom ausgefallen ist. Bitte denken Sie daran, daß ihre Nothandkurbel 
(NHK) Ihnen ein manuelles Öffnen bzw. Schließen des Rolladens bei Stromausfall erlaubt.Beachten Sie dabei 
die Kurbelrichtung.

Elektromotor
Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z. B. der Fernbedienung oder dem Schalter des Rollladens spielen. 
Fernbedienungen sind von Kindern fernzuhalten. 

Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten, wenn ein Anfrieren droht.

Die elektrischen Rolladenantriebe sind mit einem Überlastschutz und einer Hinderniserkennung ausgestattet, die z.B. 
Gegenstände auf der Fensterbank erkennen und in diesem Fall automatisch stehen bleiben. Nach dem Entfernen des 
Hindernisses setzt sich der Rollladen wieder in Bewegung
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Bedienung des integrierten Insektenschutzes
Beim Entriegeln des Insektenschutzgitters ist zu beachten, dass das Gitter mit beiden Händen so weit wie möglich nach 
oben geführt wird, um Beschädigungen durch zuschnelles  oder ruckartiges Einfahren zu verhindern.

ACHTUNG:  
Die Fenster sind eingestellt. Jede weitere Regulierung ist eine gebührenpflichtige Wartungsmaßnahme. Wenn 
man  selbst die Einstellung vornimmt, sollte man die Stabilität der Schraubenverbindungen prüfen und mögli-
che lose Schrauben unverzüglich festdrehen sowie kaputte Elemente wechseln.
 Bevor man den Griff betätigt, um das Fenster richtig zu schließen, bitte darauf achten, dass der Türflügel korrekt 
zugedrückt wird. 
Wenn die Türen nicht sorgfältig zugemacht werden oder sich z.B. ein Kabel unter der Balkontür befindet, kann 
die Tür dauerhaft schief werden. Wenn man den Griff bei nicht geschlossenem Fenster mit Gewalt dreht, kann 
sogar der Fensterflügel herausspringen. Da die Balkon- und Terrassentüren groß und schwer sind, ist es ratsam, 
sie nicht zu lange Zeit in der Position „geöffnet” zu halten. 

Die Glasscheiben werden in einer Float‑Technologie produziert und es besteht die Gefahr, dass sie zerkratzt werden kön‑
nen. Daher sollte man man beim Fensterputzen viel Wasser mit entsprechendem Glasreiniger nutzen. Bitte vermeiden Sie 
jegliches Kratzen und wischen sie die Scheiben nicht mit verschmutzen Lappen, insbesondere in der Bauphase. 

• In der Bauphase sollen die Fenster und Beschläge dicht umhüllt werden. 

• Es ist unzulässig, über die Fenster und Türen provisorische Leitungen zu führen sowie die Flügel zu schließen, wenn dort 
Leitungen liegen. 

• Bitte treten Sie niemals auf die Leiste des unteren Rahmens der Balkonfenster.

• Vermeiden Sie unbedingt (insbesondere beim Fensterputzen), sich auf Innenfensterbänke und äußere Fensterbleche 
(außer bei trittfesten Fensterbänken) zu stellen 

Danwood übernimmt keine Verantwortung für Mängel, die infolge der Nichtbeachtung dieser Nutzungs- und War-
tungsregeln für Fenster entstanden sind.

Türen und Elemente aus rostfreiem Stahl
Die Oberflächen von PVC–Türen soll man mit einem milden, neutralen Reinigungsmittel sowie einem weichen und sau‑
beren Lappen reinigen. Auf keinen Fall dürfen Sie einen rauen Schwamm oder ein ätzendes Reinigungsmittel benutzen. 
Dies verursacht eine dauerhafte Beschädigung der Türoberflächen. Stärkere PVC‑Verschmutzungen kann man mit einem 
Spezialreinigungsmittel – KORACLEAN extra für weiße Profile sowie KORACLEAN color für farbige Profile, das vom 
Produzenten von PVC–Profilen geliefert wird – entfernen. 

Alu‑Profile der Türen sowie lackierte Oberflächen werden pulverbeschichtet. Beschädigungen dieser Oberflächen lassen 
sich meistens nicht reparieren, deshalb soll man sie besonders behutsam pflegen und reinigen. Am besten nur mit lau‑
warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel ohne Chlorgehalt. Zum Reinigen soll ein weicher Schwamm oder ein Lappen 
verwendet werden. Nach der Reinigung mit sauberem Wasser spülen und trocken abwischen. Bei stärkeren Verschmut‑
zungen soll man besondere Mittel einsetzen, die in der Automobilbranche verwendet werden. 

Pflegehinweise für Beschläge und Zusatzelemente aus Edelstahl. 
Um sie hohe Qualität der Griffe und Beschläge zu erhalten, sind folgende Pflegehinweise zu beachten: 

Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit aus, ist formstabil und fast unzerstörbar. Hohe Rostbeständigkeit 
gegen Witterung – auch in Küstennähe – sowie Beständigkeit gegen Reibung werden garantiert. Dies kann man mit ent‑
sprechender Pflege erhalten. Für Edelstahl‑Elemente wird eine wöchentliche Reinigung mit allgemein üblichen Reinigungs‑
mitteln empfohlen. 

Ätzende Reinigungsmittel sind nicht erlaubt, da sie eine rostige Verfärbung der Flächen verursachen können. Das Tür‑
schloss sowie seine Innenelemente soll man mindestens einmal im Jahr entstauben sowie mit Sprüh‑Öl für Schlösser 
schmieren. 

Tür‑Scharniere dagegen darf man mit keinem Mittel schmieren, da die Reibungselemente aus speziellen Materialien herge‑
stellt werden. 

FENSTER, TÜREN UND ROLLLÄDEN
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6.4. Heizung und Warmwasserbereitung
Ihr Haus ist mit einer modernen Heizungsanlage bestens für kalte Wintertage ausgerüstet. 
Werden die Hinweise unter Kapitel 5 zum richtigen Lüften und Heizen beachtet, werden Sie 
sich rundum wohl fühlen.

Heizung und Warmwasserbereitung
Eine Heizungsanlage besteht aus beweglichen mechanischen und elektronischen Bauteilen. Auch müssen je nach Anlagen‑
technik Abgase und Kondensat sicher fortgeführt werden. Daher sind unbedingt die Wartungshinweise des Herstellers 
einzuhalten. Dies gilt im Besonderen für den Warmwasserspeicher (sofern dieser im Leistungsumfang enthalten ist), der in 
Abhängigkeit der Inhaltsstoffe des Wassers der Gefahr durch Korrosion und Verkalkung ausgesetzt ist. 

Kombithermen sind platzsparend, da sie keinen Warmwasserspeicher besitzen. Das Wasser wird hier im Durchlaufverfah‑
ren erwärmt. Bei einer gleichzeitigen Inanspruchnahme verschiedener Zapfstellen kann es zu Komfortverlusten kommen. 
Beachten Sie, dass die Kombitherme für eine übliche Nutzung ausgelegt ist.

Die gesetzlich vorgeschriebene Emissionsmessung durch den Schornsteinfeger ersetzt keine Wartung durch einen zuge‑
lassenen Fachbetrieb.

WICHTIG:  
Zur Aufrechterhaltung des vereinbarten Gewährleistungsanspruchs ist ein Nachweis der vorgeschriebenen 
Wartung notwendig. Führen Sie diese Wartung in Ihrem Interesse und zur Sicherung einer möglichst langen und 
energiesparenden Betriebsdauer wie vorgeschrieben durch!

TIPP:  
Kopieren Sie die Hinweise zur Wartung aus den Produktunterlagen des Heizungsherstellers und heften Sie diese mit 
den Belegen des Wartungsunternehmens hier ab.

SICHERHEITSHINWEIS 
Das Befestigen von großen Gegenständen an Schornsteinen ist verboten. Bauaufsichtlich ist lediglich das An-
bringen von streifenförmigen Bauteilen wie Fußleisten etc. zulässig, die geklebt und nicht geschraubt werden 
müssen. Verkleidungen müssen aus nicht brennbaren Baustoffen (kein Holz) bestehen und dürfen nicht ange-
schraubt, sondern müssen hohlraumfrei angeklebt werden. Auch dürfen diese keine zusätzlichen Dämmschichten 
enthalten, da sonst die Gefahr einer unzulässigen Temperaturerhöhung der Abgasanlage besteht. Das Anbohren 
von Schornsteinen ist verboten und kann zu einer Vergiftung durch Abgase führen!

Wasseranschluss
Informieren Sie immer alle Nutzer über die Funktion der Hauptabsperrventile. Bei einer Havarie geht sonst wertvolle Zeit 
verloren, bis ein Familienmitglied über Telefon erklärt bekommt, wie die Wasserzufuhr zentral zu schließen ist.

Außenwasserhahn
Bitte trennen Sie vor Winterbeginn unbedingt alle Geräte wie einen Wasserverteiler oder Gartenschlauch vom Wasser‑
hahn! Das Belassen angeschlossener Geräte verhindert die vollständige Selbstentleerung des Wasserhahnes.

HEIZUNG UND WARMWASSERBEREITUNG 
SICHERHEITSHINWEIS SCHORNSTEIN



24 Klare Perspektiven.

HEIZUNG UND WARMWASSERBEREITUNG 
SICHERHEITSHINWEIS SCHORNSTEIN

Solaranlagen (sofern Vertragsbestandteil)
Umweltschutz pur, Sonnenenergie anstatt Ressourcenverschwendung. Ihre Solaranlage ist eine Investition in die Zukunft. 
Damit Sie viel Freude damit haben, sind einige Dinge zu beachten. 

Die Anlage besteht hauptsächlich aus den Komponenten Kollektoren, Wärmetauscher im Solar‑ oder Kombispeicher und 
einer Steuerung. Diese sind durch ein Kreislaufsystem mit Vor‑ und Rücklaufleitung verbunden. Damit diese Leitungen 
nicht einfrieren, sind sie mit einem Frostschutzmittel und Wasser befüllt. Das Prinzip kennen Sie von einem Kühler in ei‑
nem Kraftfahrzeug. Auf der anderen Seite muss bei ungenügender Energieeinspeisung durch die Sonne Wärme durch den 
konventionellen Wärmeerzeuger erzeugt werden.

Achten Sie darauf, dass der vorgeschriebene Druck im Solarkreislauf eingehalten wird. Schließen Sie einen Wartungsver‑
trag ab, somit kann die Überprüfung im Rahmen der Wartung der Heizungsanlage durchgeführt werden. Der Fachmann 
kann den Anlagedruck überprüfen und, wenn notwendig, fachgerecht mit Frostschutzmittel auffüllen. 

In den Solarkreislauf ist ein Sicherheitsentlüfter eingebunden. Dieser ist entweder an den Kollektoren oder im Spitzbo‑
denbereich angeordnet. Achten Sie bei einem Ausbau darauf, diesen nicht zu überbauen, da es sich um ein Wartungsbau‑
teil handelt. 

Lassen Sie jährlich eine Wartung durchführen. Sollte in den Unterlagen des Herstellers kein Wartungsprotokoll vorhanden 
sein, empfehlen wir Ihnen, das sich in der Anlage befindliche zu verwenden.

Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung
• Wechseln Sie bitte die Filter gemäß den Herstellerangaben. Dies reduziert den Stromverbrauch und sorgt für reine Luft. 

• Kontrollieren Sie den Kondensatablauf.

• Schalten Sie rechtzeitig auf Sommerbetrieb um bzw. setzen Sie die Sommerkassette ein.

Am einfachsten ist es, die Wartung durch einen Fachbetrieb im Rahmen der Wartung der Heizungsanlage durchführen zu 
lassen.

WICHTIG:  
Zur Aufrechterhaltung des vereinbarten Gewährleistungsanspruchs ist ein Nachweis der vorgeschriebenen 
Wartung notwendig. Führen Sie diese Wartung in Ihrem Interesse und zur Sicherung einer möglichst langen und 
energiesparenden Betriebsdauer wie vorgeschrieben durch!

Wasserfilter (sofern Vertragsbestandteil)
Filter haben die Aufgabe, Fremdkörper und Schmutz aus dem Trinkwassernetz fernzuhalten. Aus hygienischen Gründen 
müssen Filter daher regelmäßig gespült werden. Dies können Sie in der Regel selbst vornehmen. Beachten Sie hierfür die 
Bedienungsanleitung des Herstellers!
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ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN WAR‑
TUNGSFUGEN, ELEKTROANLAGEN

6.5. Sanitär
Entwässerungsleitungen
Verstopfte Entwässerungsleitungen an Feiertagen sind der Albtraum eines jeden Eigenheimbe‑
sitzers. Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Sie einige Grundregeln beachten.

• Farben gehören nicht in die Kanalisation, und zwar nicht nur aus Umweltschutzgründen!

• Fette, Öle und Speisereste immer über den Hausmüll entsorgen!

• Windeln, Binden und sonstige Gegenstände entsorgen Sie bitte ebenfalls immer über den Hausmüll!

• Der Ausführende erklärt, dass die Garantie und Gewährleistung keine Sanitäranlagen umfassen, in die auf irgendeine 
Art und Weise eingegriffen wurde, insbesondere, wenn sie verändert oder umgebaut wurden; 

• Besonders bei Innenarbeiten ist darauf zu achten, dass die Installationssysteme in den Fußbodenschichten und in Wand‑
schlitzen nicht  mechanisch beschädigt werden.

WICHTIG:  
Achten Sie darauf, dass eine Entwässerung bestimmungsgemäß zu nutzen ist. In Ihrem Interesse, und auch aus 
versicherungstechnischen Gründen.

Abdichtungen in häuslichen Bädern
Häusliche Bäder sind bei üblicher Nutzung keine Nassräume. Daher wurde in Teilbereichen, den sogenannten „Spritz‑ und 
Schwallwasser gefährdeten Bereichen“ eine streichfähige Dichtfolie gemäß dem „Merkblatt des Fachverbandes Deut‑
sches Fliesengewerbe“ angebracht. 

Anschlüsse von Dusch‑ und Badewannen zu Wand‑ und Bodenflächen sowie die Anschlussbereiche von gefliesten Wand‑ 
und Bodenflächen untereinander sind mit einer plastischen Fuge ausgebildet. Diese Fugen müssen Bewegungen aus den 
unterschiedlichen Bauteilen und Baustoffen aufnehmen. Des Weiteren sind sie zum Teil durch Feuchte und Reinigungsmit‑
tel beansprucht. 

Entfernen Sie von plastischen Fugen Feuchte immer unmittelbar nach dem Duschen oder Baden. Nur so kann eine Schim‑
melpilzbildung an plastischen Fugen, auch unter Beachtung der Lüftungshinweise aus Kapitel 5, verhindert werden.

WICHTIG:  

Plastische Fugen sind Wartungsfugen. In spritz- und schwallwasserbeanspruchten Bereichen müssen Abrisse und 
funktionslose Fugen in Eigenleistung und auf eigene Kosten sofort erneuert werden. Folgeschäden aus unterlassener 
Wartungspflicht können hier extrem hoch sein und werden nicht durch Gewährleistung gedeckt!  
Achten Sie beim Anbringen von bauseitigen Gegenständen darauf, dass die Befestigungslöcher vor dem Einsetzen des 
Dübels mit Silikon aufgefüllt und somit gegen Hinterlaufen von Wasser abgedichtet werden.  
Beim Fliesenbelag ist das Anordnen und Anbringen der Befestigungsmittel „in der Fuge“ nicht zu empfehlen.  
Ist eine Rohrreinigung notwendig, so dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für diesen Anwendungsfall 
geeignet sind. 
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6.6. Elektroinstallationen
Elektroinstallationen sind weitgehend wartungsfrei. Achten Sie aber immer auf einen bestim‑
mungsgemäßen Gebrauch. Schließen Sie nur betriebssichere Geräte mit haushaltsüblicher 
Leistungsaufnahme an. 

Halten Sie den Zählerschrank zugänglich und informieren Sie die Haushaltsangehörigen über 
die Funktionsweise einer Abschaltung von Stromkreisen.

Sollten Abnehmer mit höherer Leistungsaufnahme eingesetzt werden, empfehlen wir Ihnen, hierzu einen entsprechend 
abgesicherten Anschluss durch ein Fachunternehmen erstellen zu lassen.

Sofern Ihrem Haushalt Kleinkinder angehören, sichern Sie Steckdosen sowie Anschlussleitungen von höherstehenden 
Verbrauchern.

WICHTIG:  
Achten Sie darauf, dass die Elektroinstallationen bestimmungsgemäß zu nutzen sind. Änderungen und Arbeiten 
an elektrischen Anlagen dürfen nur von zugelassenen Fachleuten durchgeführt werden. Beauftragen Sie immer 
ein Fachunternehmen. In Ihrem Interesse, und auch aus versicherungstechnischen Gründen. 

E-CHECK bietet Schutz in Schadensfällen!
Der E‑CHECK ist eine zusätzliche Sicherheit, die Sie im Rahmen ihrer Wartung durchführen lassen können. Elektrische 
Defekte sind nach Brandstiftung die zweithäufigste Ursache für Gebäudebrände. Dies belegen Statistiken der Versiche‑
rungswirtschaft, die über zehn Jahre hinweg die Ursachen für große und kleine Brandkatastrophen untersucht hat. Die 
Schäden in deutschen Haushalten, die durch elektrische Defekte verursacht werden, gehen jährlich in die Milliardenhöhe. 
Gravierender sind meist noch die persönlichen Folgen: Der Verlust von Wohnraum und Einrichtung sowie schwerste 
Verletzungen und Todesopfer. Daher wurde der E‑CHECK 1996 von der Arbeitsgemeinschaft Medien ins Leben gerufen. 
Seitdem nimmt die Zahl der Hausbesitzer, die den E‑CHECK durchführen und somit die Sicherheit ihrer Elektroanlagen 
auf den neuesten Stand bringen lassen, stetig zu. Kleine Defekte können große Katastrophen auslösen. Aber auch weniger 
schwerwiegende Folgen wie Reparaturkosten, defekte Elektrogeräte oder ein unnötig hoher Stromverbrauch sind oftmals 
vermeidbar, wenn Hausbesitzer eine gewissenhafte Vorbeugung treffen. Eigentümer von Häusern, größeren Immobilien 
und gewerblichen Räumen, insbesondere auch Vermieter, erhalten durch den E‑CHECK die Gewissheit, dass ihre Elekt‑
roanlagen den aktuellen Sicherheitsbestimmungen entsprechen und sind somit auch versicherungsmäßig auf der sicheren 
Seite. Besondere Sorgfalt bei der Wartung von Elektroanlagen sollte in Badezimmern sowie in aus‑ oder umgebauten 
Räumen walten. Die geltenden VDE‑Bestimmungen sehen speziell für Bäder Schutzmaßnahmen vor, um die Sicherheit des 
Benutzers zu erhöhen. 

Einzelne Versicherungen bieten außerdem bereits Nachlässe bei durchgeführtem E-Check.

Quelle: http://www.kompetenzplattform.de/005/aktuelles.php

Erweiterungen von elektrischen Anlagen

ACHTUNG:  
Führen Sie Erweiterungen nur im Rahmen der VDE-Vorschriften durch. Beauftragen Sie hierfür immer einen 
Fachbetrieb. Achten sie darauf, dass die PE-Folie in Aussenwänden nicht beschädigt wird. Verwenden Sie nur 
sogenannte luftdichte Hohlwanddosen.

• Der Ausführer erklärt, dass Elektroleitungen/Installationen nicht der Garantie sowie Gewährleistung unterliegen, wenn 
man in sie auf irgendeine Art und Weise eingegriffen hat, insbesonedere, wenn sie verändert oder umgebaut wurden. 

ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN 
WARTUNGSFUGEN, ELEKTROANLAGEN
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6.7. Bodenbeläge
Parkett und Laminat
Parkett ist immer ein besonderer Bodenbelag. Hier spiegelt sich die Natürlichkeit des Werk‑
stoffs Holz wider. Versiegeltes Parkett wird meist als Fertigparkett verlegt. Die Stöße der 
einzelnen Paneele oder Platten sind besonders gefährdet, da sich hier temperatur‑ und feuch‑
tebedingte Spannungen ausgleichen. Daher sind Risse mit Breiten zwischen 0,1 bis 0,5 mm 
je nach Holzart und Trägermaterial nicht völlig vermeidbar und optisch besonders im Streiflicht 

sichtbar. Es besteht die Gefahr, dass Feuchte in die Spalten gelangt. Die Flanken der Deckschicht, insbesondere das Hirn‑
holz, nehmen diese Feuchte auf, was dann zu einem Aufquellen führt. 

Für Beläge aus Laminat gelten die genannten Hinweise sinngemäß. Verwenden Sie bitte ein für Laminat geeignetes Reini‑
gungsmittel. Der Vorteil von Laminat ist die höhere Oberflächenfestigkeit im Vergleich zum Parkett. Ob aber ein Laminat 
zum Beispiel bürostuhlgeeignet ist, entnehmen Sie bitte den Hinweisen des Lieferanten.

Um ein langes und neuwertiges Aussehen zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgen den Hinweise: 
• Die Oberflächenversiegelung ist auch bei bester Qualität einem Verschleiß durch Abrieb und Verkratzen ausgesetzt. 

Vermeiden Sie daher häufiges Begehen in Straßenschuhen. Verwenden Sie Filzgleiter unter Stuhl‑ und Tischbeinen.

• Jede Holzart besitzt eine eigene Festigkeit. Nadelhölzer sind in der Regel weicher als die sogenannten Harthölzer der 
Laubbäume, wie zum Beispiel Eiche, Esche und Buche. Aber auch hier gibt es große Unterschiede. Vermeiden Sie daher 
alle Punktlasten und verwenden Sie druckverteilende Unterlagen, insbesondere auch bei Bürostühlen. Denken Sie 
daran, dass das Bauen mit Bauklötzen besser auf Spielteppichen erfolgen sollte, da die Bauklötze meist scharfkantig und 
aus hartem Buchenholz sind. 

• Wischen Sie niemals nass. Meist ist ein Absaugen mit einem Bürstenvorsatz ausreichend, um den Oberflächenschmutz 
zu entfernen. Eine feuchte Reinigung sollte immer mit einem gut ausgewrungenen Reinigungstuch erfolgen. Verwen‑
den Sie spezielle Parkett‑ oder Laminatpflegemittel, die gleichzeitig die Fugen versiegeln. Zu feuchtes Wischen führt zu 
unschönen Wasserrändern an Türen, Türzargen und Möbeln.

• Stellen Sie unter Pflanzen immer einen Untersetzer, der durchlaufendes Gießwasser auffängt. 

• Verwenden Sie Schmutzauffangmatten, besonders wenn ein direkter Zugang von außen, wie zum Beispiel bei Terras‑
sentüren, gegeben ist. 

• Unter den Rollen von Drehstühlen sollen spezielle, dafür vorgesehene Schutzmatten verwendet werden.

• Weder Möbel noch andere Elemente dürfen fest auf den schwimmendverlegten Fußböden montiert werden.

ACHTUNG:  
Sonneneinstrahlung lässt transparent versiegelte Naturholzoberflächen und auch Laminate vergilben. Dies ist 
nicht zu vermeiden. Schützen Sie den Belag bei extremer Sonneneinstrahlung durch geeignete Verschattungs-
anlagen der Belichtungsflächen. Moderne umweltfreundliche Lacke und Folien können eine gewisse statische 
Beladung der Oberfläche bewirken. Auch sind leichte Klebefilmeffekte durch schwerflüchtige Inhaltsstoffe 
möglich. Aus diesem Grund sind die typischen Staubanhaftungen und das Vorhandensein von umgangssprachlich 
als Wollmäuse bezeichneten Staub- und Schmutzansammlungen eine übliche Erscheinung.

Fliesen und Natursteinbeläge
Fliesen sind sehr pflegeleicht. Vorsicht ist jedoch bei dekorativen Bordüren geboten, da diese oftmals mit weniger wider‑
standsfähigen Verzierungen versehen sind. 

Da Naturstein oft in Mörtel (Nass in Nass) verlegt wird, benötigt dieser je nach Aufbauhöhe bis zu einem halben Jahr zum 
Austrocknen. Daher sollte der Boden keinesfalls längere Zeit luftundurchlässig abgedeckt werden. Dies kann bei einigen 

BODENBELÄGE
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Materialien zu Ausblühungen führen.

Weil aber Steinmaterialien in feuchtem Zustand wesentlich dunkler erscheinen als in trockenem Zustand, besteht kein 
Grund zur Beunruhigung. Ebenso kann der Boden gegen Ende der Austrocknungszeit fleckig erscheinen, da manche Teile 
schon trocken, andere dagegen noch etwas feucht sind. 

Während dieser Zeit kann der Belag mit geeigneten Wischwasserzusätzen gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzun‑
gen lassen sich im Bedarfsfall mit Grundreiniger bearbeiten. 

Wir empfehlen Ihnen, nur geeignete Pflegemittel zu verwenden.

Um ein langes und neuwertiges Aussehen zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: 
• Beugen Sie Verkratzen vor. Verwenden Sie Filzgleiter unter Stuhl‑ und Tischbeinen. Vermeiden Sie das Begehen mit 

Straßenschuhen.

• Stellen Sie unter Pflanzen immer einen Untersetzer, der durchlaufendes Gießwasser auffängt. 

• Verwenden Sie Schmutzauffangmatten, besonders wenn ein direkter Zugang von außen, wie zum Beispiel bei Terras‑
sentüren, gegeben ist. 

• Verwenden Sie immer ein gut ausgewrungenes Reinigungstuch. Zu feuchtes Wischen führt zu unschönen Wasserrän‑
dern an Türen, Türzargen und Möbeln.

Empfindlicher als die eigentlichen Fliesen sind die Fugen. Diese müssen unterschiedlichste Beanspruchungen aufnehmen, 
besonders in Bädern. Trocknen Sie Fliesenflächen immer unmittelbar nach dem Duschen oder Baden ab. Beachten sie 
außerdem die Hinweise zum Heizen und Lüften in Bädern aus

ACHTUNG:  
Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, besonders keine Essigreiniger. Diese können die Binde-
mittel in der Fuge auflösen und im schlimmsten Fall zum Totalverlust der Gebrauchstauglichkeit führen. Auch 
können Sie zu erheblichen Schäden an Oberflächen von Natursteinen führen.

Teppichböden
Auch für Teppichböden gilt der Grundsatz: „Schmutz erst gar nicht bis zum Teppich gelangen lassen.“ Für die Grundreini‑
gung ist Absaugen ausreichend. Die Qualität der Reinigung hängt hier meist von der Eignung des Gerätes ab. Für Flecken 
gibt es spezielle Reinigungsmittel. 

Um ein langes und neuwertiges Aussehen zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: 
• Vermeiden Sie alle Punktlasten und verwenden Sie druckverteilende Unterlagen.

• Verwenden Sie Schutzmatten bei Bürostühlen. 

• Stellen Sie unter Pflanzen immer einen Untersetzer, der durchlaufendes Gießwasser auffängt. 

PRAXISTIPP:  
Heben Sie immer ein gut verpacktes Reststück des Teppichbodens auf. So besteht die Möglichkeit, bei Brand-
flecken usw. durch einen Fachmann eine Reparatur durchführen zu lassen, ohne gleich den ganzen Teppich 
auszutauschen.

Verwenden Sie Schmutzauffangmatten, besonders wenn ein direkter Zugang von außen, wie zum Beispiel bei Terrassen‑
türen, gegeben ist.

BODENBELÄGE
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INNENTÜREN  
TREPPEN

6.8. Innentüren
Innentüren bilden nicht nur den zu öffnenden Abschluss von Räumen, sie sind heute auch 
dekoratives Gestaltungselement. Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem feuchten 
Reinigungstuch und Spülmittelwasser entfernen. 

Innentüren sind nur für den üblichen Gebrauch geeignet. Ein Anhängen von schweren Gegen‑
ständen oder eine Nutzung als Spielobjekt sollte vermieden werden.

HINWEIS:  
Bewegliche Teile von Innentüren wie Beschläge und Drückergarnituren benötigen eine regelmäßige Wartung. 
Beschläge werden durch Einfetten mit einem säurefreien Fett vor Abrieb geschützt. Hierzu am besten die Türen 
aushängen und jeweils den Zapfen des Bandes einfetten. Lockere Drückergarnituren festschrauben.

6.9. Treppen
Für Treppen gelten die gleichen Pflegeregeln wie für Bodenbeläge unter Kapitel 6.7. 

Überprüfen Sie bitte regelmäßig die Verkehrssicherheit der Treppenanlage.

Unsere Tipps:
• Stolperfallen an Übergängen zu Bodenbelägen vermeiden.

• Keine Gegenstände (Dekorationen, Pflanzen etc.) auf Treppenanlagen stellen. 

• Keine hervorstehenden Gegenstände an Wänden im Bereich der zugänglichen Treppenanlage  
befestigen.

• Kinderschutzgitter und Türen bei Kleinkindern im Haushalt anbringen.

• Keine als Leiter nutzbaren Gegenstände wie Truhen, Stühle im Bereich von Geländern und Galerien anstellen, wenn 
Kleinkinder zum Haushalt gehören.

• Überprüfen Sie das Geländer jährlich auf Gebrauchstauglichkeit.

ACHTUNG:

Die Holzflächen der Innentreppe sind, trotz der hochwertigen Lackschutzschicht, besonders gegen Schmutz- bzw. 
Sandkörner empfindlich und sollen dagegen geschützt bzw. oft genug gereinigt werden. Die bei der Belastung 
entstehenden Kratzer sehen nicht nur schlecht aus, sondern können außerdem langfristig zur Holzkorrosion, also 
im Endeffekt zu schwer entfernbaren Verfärbungen des Holzes führen. 
Zur Reinigung empfehlenswert ist die Anwendung von den für Lackholz und gebeizte Holz geeigneten Präparaten, 
die vor dem Verschleiß schützen. Verboten ist die Anwendung von jeglichen Verdünnung, Lösungs-, Glanz- und 
starken Reinigungsmitteln, die Anwendung von zu viel Wasser oder von einem anderen Mittel, das Hinterlassen 
von nassen Flecken. Es sind keine chemische Mittel zu verwenden, die auf Basis von Wachs, Essig, Alkohol erstellt 
wurden, oder denen Scheuerpartikel beigemischt wurden. Ihre Anwendung kann die Lackfläche beschädigen.

Gewähleistung umfasst nicht die Schäden, die durch Beschädigungen durch Wasser, mechanische Beschädigungen sowie 
durch nicht fachkundige Pflege und Wartung entstanden sind.
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7. NICHT AUSGEBAUTE BEREICHE

Nicht ausgebaute Bereiche sind zum Beispiel der Spitzboden oder die Ausbaureserve im Dachgeschoss. Bei einem 
DAN‑WOOD Haus haben wir dort auf den vorbeugenden chemischen Holzschutz verzichtet, wo dies nach den Normen 
möglich ist. Diese Normen schreiben aber gleichzeitig eine regelmäßige Inspektion des zugänglichen und sichtbaren Hol‑
zes vor. Kontrollieren Sie daher bitte jährlich, ob ein Insektenbefall vorliegt. 

ACHTUNG: 
Je nach Konstruktionsart können Lüftungsöffnungen im Giebel und zwischen den Platten des Belages der 
Bodenbeplankung vorhanden sein. Stellen Sie diese bitte nicht zu. Ebenso muss eine großflächige Abdeckung 
des Belages mit dichten Folien, Teppichen etc. vermieden werden. Stellen Sie großflächiges Schaumstoffmobiliar 
immer auf Abstand zur Beplankung

8. RUND UMS HAUS
Neben den Hinweisen unter Kapitel 4 empfehlen wir Ihnen, sich über die Gestaltung der Außenanlagen durch Einfriedun‑
gen (Zäune und Mauern) sowie Anpflanzungen bei Ihrer Stadt oder Gemeinde zu erkundigen. 

Wichtige Fragen sind unter anderem:
• Für welche Grundstücksseiten bin ich im Rahmen einer Einfriedung verantwortlich?

• Wie hoch dürfen die Einfriedungen sein?

• Gibt es eine Pflanz‑ bzw. Grünanlagensatzung und wie groß müssen die Abstände von bestimmten Gehölzen zum Nach‑
bargrundstück oder zu öffentlichen Anlagen sein?

• Wie sind die Ruhezeiten geregelt?

• Welche Verkehrssicherungspflicht obliegt mir für öffentliche Wege vor meinem Grundstück?

NICHT AUSGEBAUTE BEREICHE 
RUND UMS HAUS
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UNFALLVERHÜTUNG

9. HINWEISE ZUR UNFALLVERHÜTUNG
Auch bei Tätigkeiten im Haushalt besteht ein großes Gefährdungspotential. Die meisten Unfälle sind mit den richtigen 
Hilfsmitteln zu vermeiden.

Hier nur einige Tipps: 
• Verwenden Sie immer standsichere Leitern.

• teigen Sie nie auf die obersten Stufen von Leitern, denn Gardinenstangen usw. sind nicht zum Festhalten da. 

• Tragen Sie beim feuchten Reinigen von Böden immer Schuhe mit rutschfesten Sohlen. 

• Verbannen Sie Teppiche mit Stolperkanten.

• Legen Sie Teppiche auf glatten Böden mit Antirutschmatten bzw. Vliesen fest.

• Lassen sie nur Fachleute an elektrotechnische Anlagen.

• Sichern Sie Reinigungsmittel vor Kindern.

• Lassen Sie keine Gegenstände auf der Herdplatte liegen, die sich bei einem unbeabsichtigen Anstellen entzünden könnten.

BAUSTELLENVERORDNUNG: 
Bitte beachten Sie, dass gemäß der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 für Baustellen, auf denen Beschäf-
tigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, ein oder mehrere Koordinatoren zu bestellen sind. Der Bauherr oder 
der vom ihm beauftragte Dritte kann die Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen.  
Das bedeutet, dass auch im Rahmen von weiteren Ausbauarbeiten, sobald Mitarbeiter von mehr als einem Un-
ternehmer auf Ihrer Baustelle sind, ein Koordinator für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz vorhanden sein 
muss, sofern Sie nicht selbst diese Aufgabe wahrnehmen. 
Für alle Leistungen, die von DAN-WOOD HOUSE ausgeführt werden, sorgen wir selbstverständlich selbst für 
die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
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10. GARAGENTOR
Der Nutzer ist verpflichtet, folgende Wartungsarbeiten vorzunehmen:
• Spannung der Federn prüfen – das Tor soll man öffnen, indem man den Flügel bis zur Hälfte der Höhe hochhebt. 

• Wenn der Flügel eindeutig herunterfällt, soll man die Federspannung durch Regulierung erhöhen. 

• Bitte prüfen Sie, ob sich die Rollen beim Öffnen und Schließen vom Torflügel umdrehen. Wenn sie Widerstand leisten 
oder sich gar nicht umdrehen, soll man ihren Zustand prüfen, insbesondere die Fahrflächen. 

• Falls erforderlich, soll man die ganze Einheit austauschen. 

• Im Rahmen der Wartung kontrollieren Sie mechanische Elemente kontrollieren, die einen Einfluss auf die Sicherheit und 
eine korrekte Arbeit des Tores haben. 

• Falls man Mängel feststellt, muss man sie unbedingt beheben und die mangelhafte Elemente/Einheiten reparieren oder 
austauschen. 

• Falls man einen Antrieb montiert, soll man die Riegel des Tores in der geöffneten Position blockieren oder zusätzliche 
Elemente der automatischen Verriegelung montieren. 

• Den Zustand der Tragseile und Federn prüfen.

WICHTIG:  
Die Wartung des Tores soll mindestens alle 12 Monate erfolgen.

WICHTIG: 
Zur technischen Unterstützung unserer Handelspartner in Deutschland, Österreich und in der Schweiz haben wir 
eine Hotline eingerichtet, die Ihnen gerne bei Fragen bezüglich Montage, Funktonalität und bei Problemen mit 
unseren Produkten weiterhilft.

RUFEN SIE BITTE AN:

aus Deutschland 0700–9476469754,  aus Österreich und aus der Schweiz +49 700 9476469754

*Beim Gespräch berufen Sie sich bitte auf die Firma Danwood und geben Sie bitte den SKID – Code der Firma Danwood 
an: 32514.

GARAGENTOR 
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EIGENLEISTUNGEN / ANMERKUNG / 
MÄNGELANMELDUNG

11. EIGENLEISTUNGEN
Bei Ihren Eigenleistungen achten Sie bitte neben der fachgerechten Ausführung und den Unfallverhütungsvorschriften 
darauf, dass gewisse Tätigkeiten nur von konzessionierten Fachbetrieben ausgeführt werden dürfen.

12. ANMERKUNG
Wir haben versucht, unsere Empfehlungen nach bestem Wissen und Gewissen so praxisnah wie möglich zu gestalten. 
Vollständig ist unsere Anleitung sicherlich nicht. Für eventuelle Fehler übernehmen wir keine Haftung. Im Zweifel fragen 
Sie immer unseren Kundendienst bzw. wenden sie sich an den Hersteller des Produktes. 

Um klare Regeln der Gäwehrlestungbedienung einzuführen, weise ich darauf hin, dass wenn man die obigen Regeln nicht 
beachtet, kann es dazu führen, dass die entstandenen Fehler nicht von der Gewährleistung gedeckt werden. 

Wir möchten auch nach der Übergabe für Sie da sein! Daher freuen wir uns über Ihre Tipps und Anregungen.

Wir wünschen Ihnen eine stets glückliche Zeit in Ihrem neuen DAN-WOOD Haus!

Ihr Team von DAN‑WOOD HOUSE

13. ERFASSUNG VON BAUMÄNGELN AUF DER 
SERVICEPLATTFORM 

Wenn Sie uns Mängel anzeigen möchten, die im Rahmen der Gewährleistung von unserem Kundendienst behoben werden 
sollen, melden Sie diese Mängel bitte über die Serviceplattform an. Um sich auf unserer Serviceplattform zu registrieren, 
muss man die Seite 

https://serwis.danwood.pl/de/client/register

aufrufren und alle Angaben wie beschrieben ausfüllen.  

Unter anderem müssen Sie Ihre E‑Mail‑Adresse eingeben, die mit der zuvor im Vertrag angegebenen Adresse identisch 
ist. Wenn Sie sich nicht an diese Adresse erinnern oder Ihren Beuvertrag nicht wiederfinden können, sollten Sie unserem 
Mitarbeiter eine neue E‑Mail‑Adresse mitteilen, indem Sie sie an service@danwood.de senden.

Dann aktualisiert unser Mitarbeiter die Kundenangaben in der Kontaktdatei.

Wenn Sie bei der Registrierung technische Unterstützung benötigen oder es ernste Probleme bei der Online‑Registrie‑
rung der Mängel gibt, wird Ihnen unser Mitarbeiter unter der Adresse service@danwood.de gerne bei der Registrierung 
weiterhelfen und registriert auch auf Wunsch für Sie diese Mängel.

Vor der Mängelanmeldung bitten wir Sie, folgende Informationen vorzubereiten: 

• Aktuelle Kontaktangaben des Kunden (Telefonnummer, genaue Adresse des Hauses, Bauvertragsnummer);

• Möglichst ausführliche fotografische Dokumentation der Mängel mit genauer Beschreibung, wo die Mängel lokalisiert 
sind (z.B. das Fenster in der Küche, Westseite);

• Genaue Beschreibung der Mängel;

•  Nach Abschluss Ihrer Mängelanzeige erhalten Sie eine Bestätigungsmail an Ihre angegebene E‑Mail‑Adresse, dass Ihre 
Mängelanzeige eingegangen ist.

HINWEIS:  
Denken Sie bitte daran, dass drei Monate lang nach der Hausabnahme Ihr Bauleiter für die Mängel zuständig ist. 
Erst nach diesem Zeitraum folgen Sie der oben beschriebenen Vorgehensweise.
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ANLAGEN 

14. ANLAGEN
Vorschlag einer Checkliste
Die Zeitabstände einer Inspektion oder Wartung ist zum Teil gesetzlich oder herstellerbedingt vorgeschrieben bzw. von 
der Art der Nutzung oder den Umwelteinflüssen abhängig. Daher empfehlen wir Ihnen, die Termine der Wartung oder 
Inspektionen zu vermerken. So behalten Sie den Überblick – wie bei einem scheckheftgepflegten Auto!

Datum:

Außen:

Dachfläche kontrollieren

Dachanschlüsse kontrollieren

Dachrinne

Dachrinne reinigen

Flachdach Abdichtung kontrollieren

Flachdach Ablauf reinigen

Balkone Abdichtung kontrollieren

Balkone Ablauf reinigen

Fassade Fläche kontrollieren

Fassade Anschlüsse kontrollieren

Fenster kontrollieren

Nicht ausgebaute Bereiche  
kontrollieren

Kieseltraufe reinigen

Entwässerungsrinnen reinigen

Innen:

Wartungsfugen Bäder kontrollieren

Bodenablauf reinigen und spülen

Funktionsweise Fenster /Türen

Schmierdienst Fenster /Türen

Innentüren Funktion

Innentüren Schmierdienst

Wartung Heizung- und Warmwasserbereitung

Heizung entlüften

Optional:

Wasserfilter kontrollieren

Solaranlage Wartung

Lüftungsanlage Wartung
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