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Pflege von Isolierglas 

INFORMATION
Vor allem für die Lichtdurchlässigkeit, die Transparenz und Wärmeisolierung ist es 
wichtig, dafür zu sorgen, dass der Randverbund des Isolierglases in einwandfreiem 
Zustand ist und bleibt. Nur so verhindert man den Verlust von Garantieansprüchen und 
eine Beeinträchtigung der Isolierungsfunktion des Fensters durch 
Pflegemängel.

Mehr Infos finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.scheuten.com/de/wartung, oder scannen Sie den QR-Code 
nebenan.



WARUM
Grundsätzlich erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Ihr Isolierglas. Diese Garantie bezieht sich 
auf einen kondensatfreien Scheibenzwischenraum. Das heißt, auf eine ungehinderte 
Sicht durch das Glas ohne eine innenliegende Kondensation oder Beschädigung 
der Beschichtung zwischen den Glasscheiben. Passiert dies trotzdem innerhalb der 
Garantiezeit, haben Sie einen Garantieanspruch, wenn es sich um einen Produktionsfehler 
(des Herstellers) oder einen Montagefehler (des Glasbauers) handelt. Wenn Sie Ihre 
Fenster allerdings unzureichend pflegen, und dies als nachweisbare Ursache des Defekts 
nachgewiesen wird, erlischt Ihr Garantieanspruch.

Kondensbildung bei Isolierglas 
• Innenseite: Schlechte Lüftung im Haus. Lösung: Mehr lüften, auch im Winter, und 

bessere Lüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. 
• Außenseite: Zeichen guter Isolierung des Glases. Dies entsteht durch niedrigen 

Außentemperaturen mit hoher Luftfeuchtigkeit außen und verschwindet, sobald es 
wärmer wird. 

• Zwischen den Glasscheiben: Ihre Scheibe ist nicht dicht und muss ausgetauscht 
werden, um die Isolierungsfunktion wiederherzustellen. 

Gute Pflege Ihrer Fenster verlängert deren Lebensdauer 
• Überprüfen Sie min. 1x pro Jahr den Anstrich (auch innen) und die Silikonabdichtungen 

(vor allem unten) und lassen Sie diese im Bedarfsfall warten/pflegen;
• Reinigen Sie Fenster, bewegliche Teile, Streben, Lüftungsöffnungen und Zargen min. 2x 

pro Jahr, so dass Verschmutzungen die Verbindungen nicht schädigen können. Benutzen 
Sie ausschließlich neutrale, nicht aggressive, nicht schleifende Reinigungsmittel zum 
Schutz des Glases und anderer Materialien. Achten Sie besonders auf Verschmutzungen – 
wie Sand – die Kratzer verursachen können. Spülen Sie das Glas gründlich ab; 

• Pflegen Sie ebenso bewegliche Teile sorgfältig, indem Sie diese regelmäßig gründlich 
reinigen, schmieren und nachstellen. Diese verursachen oftmals Beschädigungen in den 
Randabdichtungen des Glases und dürfen nicht klemmen, sondern müssen sich bequem 
öffnen und schließen lassen;

• Sorgen Sie für eine ausreichende Lüftung im Haus, um so überschüssige Feuchtigkeit 
zu vermeiden. Halten Sie auch die hierzu vorgesehenen Lüftungsöffnungen staub- und 
schmutzfrei. 

Andere mögliche Beschwerdegründe
• Interferenzen: optische Überlagerungserscheinungen, weil das Glas das Tageslicht 

wie ein Prisma in Farben bricht. Interferenzerscheinungen entstehen zufällig und 
sind nicht zu beeinflussen.

• Thermischer Glasbruch: entsteht durch Temperaturunterschiede in  
der Glasoberfläche. Vermeiden Sie ein übermäßiges Erhitzen oder 
Abkühlen der Fenster durch die Sonne oder Heizung usw. 

• Doppelscheibeneffekt: Entsteht durch Luftdruck- und 
Temperaturunterschiede in der Atmosphäre und ist nicht 
zu vermeiden. 

• Farbunterschiede zwischen Fenstern: Entstehen 
beim Austauschen von Fenstern mit einer anderen 
Glasdicke oder Beschichtungen (anderer Hersteller). 
Lassen Sie sich von Ihrem Glaser beraten.
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