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GRAUTE Endkontrolltechniker

Der Name GRAUTE steht seit über 55 Jahren 
für innovative und hochwertige Aluminium-
Bauelemente „Made in Germany“

Sie haben sich für eine Original GRAUTE-Haustür 
entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen 
und garantieren Ihnen höchste Qualität, Wertbe-
ständigkeit und Pfl egeleichtigkeit.

Jede Tür wird während der Fertigung immer 
wieder kritisch geprüft und schließlich einer 
strengen Endkontrolle unterzogen. 
Es ist uns wichtig, dass Sie auch lange nach dem 
Erwerb davon überzeugt sein werden, richtig 
gewählt zu haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem 
Ergebnis unserer Arbeit.

Aluminium-Haustüren

Türen in Perfektion



UNSERE KLEINEN PFLEGETIPPS
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine exklusive Haustür aus dem Hause GRAUTE 
entschieden haben. Ihre Haustür besteht aus hochwertigem pulverbeschichteten 
Aluminium und ist damit unempfi ndlich gegen Umwelteinfl üsse und Korrosion. 
Damit Sie lange Freude an Ihrer Haustür haben werden, ist eine regelmäßige 
Reinigung und Pfl ege unerlässlich.

•   Alle normalen Verschmutzungen können Sie leicht mit einem feuchten Ledertuch 
oder mit lauwarmem Wasser unter Zugabe eines milden Haushaltsreinigers 
entfernen. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel, keine Lösungsmittel und 
keine alkoholhaltigen Reiniger.

•  Vermeiden Sie in jedem Fall eine trockene Reinigung, denn dabei können Kratzer 
auf der Oberfl äche entstehen.

•  Für dauerhaften Schutz und schonende Pfl ege einer pulverbeschichteten Ober-
fl äche mit hohem Glanzgrad empfehlen wir unseren Originalreiniger.

•  Um die Edelstahloberfächen zu erhalten, müssen die der Witterung ausgesetzten 
Teile regelmäßig gereinigt werden. Spezielle Edelstahlreiniger erleichtern die Pfl ege.

•  Behandeln Sie eloxierte Flächen bitte mit einem speziellen Eloxalreiniger, den 
Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

•  Sollte einmal ein Glasaustausch erforderlich sein, ist das bei Ihrer Original 
GRAUTE-Haustür kein Problem. Informieren Sie einfach Ihren GRAUTE-Fachhänd-
ler. Er hilft mit einem schnellen und unkomplizierten Service.

TECHNISCHER HINWEIS
•    Profi lzylinder und Verriegelungen sollten 1–2 mal jährlich mit einem 

hierfür geeigneten Mittel gewartet werden. 
•    Die Türbänder sind wartungsfrei. Bitte nicht ölen oder fetten.
•     Halten Sie die Schlossfalle immer in einem gefetteten Zustand, um die 

Leichtgängigkeit der beweglichen Teile zu erhalten. Verwenden Sie 
hierzu bitte harzfreies Öl oder einfach etwas Vaseline.

•   Bitte ziehen Sie die Tür beim Offenschließen leicht an.
•    Da die Bodendichtung auf der ganzen Länge dicht am Boden anliegt, 

hören Sie beim Schließen der Tür ein leichtes Schleifgeräusch, dadurch 
wird die Dichtigkeit Ihrer neuen GRAUTE-Haustür garantiert.

Falsches Türschließen:
Türklinke herunterdrücken.

Richtiges Türschließen:
Türklinke waagerecht.www.graute.de
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