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Aluminium-Fensterläden: Werterhaltung durch Renovation
Wie bei Fensterläden aus Holz gehen
auch bei Aluminiumläden die Jahre
nicht spurlos vorüber. Witterungseinflüsse lassen die Farbe ausbleichen, aufspringen und abblättern.
Wenn die Spuren der Zeit allzu offensichtlich sind, ist die Zeit für eine Renovation gekommen.
Aluminium-Fensterläden gibt es jedoch in
vielen Varianten von verschiedenen Herstellern. Und ebenso verschieden sind
die Herstellungsmethoden und Materialbeschaffenheiten. So ist beispielsweise
bei gewissen Modellen eine Entlackung
nicht möglich. Wir von Meier Rafz wissen
aus jahrzehntelanger Erfahrung, welche
Läden man wie behandeln muss, um
optimale Voraussetzungen für eine Neulackierung zu schaffen.
Je nach Konstruktion und Beschichtung
werden die Läden chemisch entlackt
oder die Farbe mit Glasmehl angestrahlt.
Die Anstrahlmethode eignet sich nur für
alte Beschichtungen, die noch haften,
also nicht abblättern.
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Die Behandlungsmethoden richten sich nach der Konstruktion des Ladens.
Für eine definitive Offerte benötigen wir deshalb einen Musterladen.
ideale Verpackung

ideale Verpackungsvariante

Es ist wichtig, dass die Läden richtig verpackt angeliefert werden.

Unsere Reinigungsmethoden:
■ Entlacken
Farbentfernung mittels Lösungsmitteln ist
eine schonende Methode für Aluminium.
Ebenso wie bei Beizen werden jedoch
zink- und magnesiumhaltige Teile angegriffen.

■ Glasmehlstrahlen
Diese Methode setzt eine Kontrolle (Gitterschnitt) der Untergrundhaftung voraus.
Durch das Strahlen mit Glasbruch wird
die alte Farbe nicht entfernt. Lediglich die
zerstörten Pigmente und der Schmutz
werden abgestrahlt, weil Beschichtungen ohne Untergrundhaftung nicht überschichtet werden dürfen.

Nach unserer Behandlung benötigen die Läden eine gründliche Trocknung (Ausgasung),
bevor sie erneut beschichtet werden, um wieder jahrelang Freude zu bereiten.

■ Ausblasen
Nach dem Strahlen werden die Teile mit
Druckluft ausgeblasen.

■ Waschen

33 Depot-Stellen in der ganzen Schweiz

■ Weiterbearbeitung
Je nach Modell können die Läden anschliessend mit einer Pulverbeschichtung
oder eine Zweikomponenten-Lackierung
versehen werden.

Ablaugen. Glasmehlstrahlen. Grundieren. Fertigspritzen. Entlacken. Entrosten.
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Um eine saubere Oberfläche zu erhalten,
müssen die Läden abschliessend nochmals mit einem Reinigungsmittel gewaschen werden.

