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A5 - 1  Rein igungs- u nd Pflegehinweise für lac kierte- sowie DurTop/D uriPort-Oberflächen 

Furnierte, klar lackierte Türen und Zargen: 
Obwohl wir hochfeste Lacke einsetzen, sollten Sie Wasserspritzer um-
gehend auftrocknen, um Langzeitschäden zu vermeiden. An der Tür 
und Zarge herunterlaufende Wassertropfen können über die untere 
Stirnkante in die Furnierschicht eindringen und zu Aufquellungen und 
Farbveränderungen führen.  
Vermeiden Sie den Einsatz von Möbelpolituren. Der Glanzgrad unserer 
modernen Oberflächen ist auf eine Lange Beständigkeit ausgelegt, so 
dass ein „Aufpolieren“ nicht erforderlich ist. Im Gegenteil – es besteht 
die Gefahr, dass Sie mit stark wachshaltigen Polituren die offene Struk-
tur der Echtholzporen zuschmieren und eine unansehnliche speckige 
Oberfläche erhalten. 
 

Weiß-, RAL- und NCS-Lackoberflächen 
Der von uns eingesetzte Lack „UV-DD-Acryl“ ist, da er irreversibel aus-
härtet, äußerst resistent gegen mechanische oder chemische Bean-
spruchung. Aus diesem Grund erfüllt er die Anforderung 1B nach DIN 
68861 Teil 1.  
Alle unsere Lacke (UV-Acryl) sind formaldehydfrei, und entsprechen 
den Anforderungen für Sicherheit von Spielzeugen nach DIN, EN 71 
Teil 3 "Migration bestimmter Elemente". 
Die Türen sind geschlossenporig lackiert und können leichtfeucht mit 
weichem Tuch und bei hartnäckigen Flecken mit einem milden Ge-
schirrspülmittel gereinigt werden. 
Nicht mit Druck polieren, da sonst die Oberfläche den seidenmatten 
Glanz verliert. 
 

Weiß lackiert mit Rundprofil 
Die Oberfläche unserer Weißlacktüren in Rundprofil und Zargen be-
steht aus einem mit UV-Acryllacken behandeltem Trägermaterial (Pa-
pier) und ist somit eine lackierte Oberfläche, ähnlich wie bei den ecki-
genTüren, wo die Oberfläche mit UV-Acryllacken auf der Absperrung 
aufgebaut ist. 
Die Lackschichten haben sehr gute Oberflächeneigenschaften. Die ho-
hen Festigkeiten und die gute Chemikalienresistenz sind für die nach-
trägliche Oberflächenbehandlung ungeeignet, d.h. andere Lacke haften 
nicht oder nur mangelhaft auf diesen Oberflächen. Sicherheits- und 
Pflegehinweis siehe Abschnitt zuvor. 
 
 

Retuschieren und Ausbessern 
Leider lässt es sich nicht immer vermeiden, dass beim Umzug oder der 
normalen Nutzung die Tür von Schäden (Kratzern, Druckstellen, ...) 
heimgesucht wird. Der Ärger ist dann groß, doch oft ist der Schaden 
nochmals mit kleinen Hilfsmitteln zu beheben. 
Der Fachhandel hält für diese Fälle ein umfangreiches Sortiment an 
Ausbesserungsmaterialien bereit. 
Bei allen größeren Schäden wenden Sie sich bitte an Ihren Hand-
werksmeister oder Fachhändler. Dieser kann dann beurteilen, ob und 
wie er diese beheben kann.  
 

DuriTop-Oberflächen 
Die Oberfläche DuriTop bedarf wegen Ihrer widerstandsfähigen und 
hygienischen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Die Ober-
fläche ist im Allgemeinen leicht zu reinigen. 
 
Verwenden Sie zum Entfernen von haushaltsüblichen Verunreinigun-
gen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasser-spritzern, nur ein feuchtes 
weiches Tuch oder Fensterleder ohne besondere Reinigungsmittel. Bei 
hartnäckigen Flecken, hilft Ihnen ein wenig mildes Geschirrspülmittel. 
 

DuriPort-Oberflächen 
Die Oberfläche DuriPort bedarf wegen Ihrer pflegeleichten und hygieni-
schen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Die Oberfläche ist 
im Allgemeinen leicht zu reinigen. 
 
Verwenden Sie zum Entfernen von haushaltsüblichen Verunreinigun-
gen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasserspritzern, nur ein feuchtes 
weiches Tuch oder Fensterleder ohne besondere Reinigungsmittel. Bei 
hartnäckigen Flecken, hilft Ihnen ein wenig mildes Geschirrspülmittel. 
 
 
 
 

JELD-WEN wünscht Ihnen viel Freude und ein angenehmes Woh-
nen zwischen Ihren neuen Türen. 

 


