Fensterlä den renovieren
Renovieren lohnt sich
•
•
•
•

Die Renovation von Holzfensterläden lohnt sich nicht nur wegen dem Äusseren, sondern auch
wirtschaftlich.
Die Bauteile aus Holz werden wieder für Jahre geschützt und erhalten.
Holzfensterläden sind im Gegenzug von Aluminium auch Isolatoren die sowohl vor Wärme und vor
Kälte schützen.
Die Kosten für eine Totalrenovation betragen in der Regel nur maximal 50% der Kosten einer
Neuanschaffung und schonen zugleich Energie und Ressourcen.

Das Alte wird entfernt und wiederhergestellt
Die Fensterladen wird vollständig abgelaugt, neutralisiert, gespült und anschliessend Holzfeuchtigkeit von
10% getrocknet.
Nach dem Ablaugen und Trocknen werden die aufstehenden Holzfasern mit geeigneten Schleifmitteln
entfasert, so dass die Holzoberfläche eine gute Grundlage für den späteren Farbaufbau aufweist. Die
Eisenbeschläge und sonstige Metallteile werden mit einer Rostschutzfarbe behandelt.

Neuer Farbaufbau
Ärgster Feind des Holzfensterladens ist Wasser und die direkte Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung). Deshalb
ist die Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung von grosser Bedeutung.
Deckend pigmentierte, aber dampfdurchlässige Decklacke schützen das Holz vor schädlicher UV-Strahlung.
Da wir weder über die nötigen Einrichtungen noch genügend Fachkenntnisse im Malerbereich verfügen,
lassen wir den Farbaufbau vom einem Fachmann unseres Vertrauens ausführen. Er stellt auch sicher, dass
die Fensterläden durch das maschinelle Trocknen vor dem Farbauftrag die optimale Holzfeuchtigkeit von
lediglich 10% aufweist. Der darauffolgende Farbaufbau umfasst 5 Schichten:
Die Erstschicht, eine farblose Tauchimprägnierung dringt tief in das Holz ein und garantiert einen
maximalen Feuchteschutz. Die leinölbasierte Imprägnierung wirkt vorbeugend gegen Bläue und
holzzerstörende Pilze.

Die weisse Holzgrundierung wird mittels Trommeltauchverfahren und nach dem Trocknen und einem
Zwischenschliff gerade noch ein 2. Mal aufgetragen. Dieser zusätzliche Arbeitsgang garantiert die optimale
Grundlage für eine lange Haltbarkeit des Farbanstriches.
Mit einem 2-Komponenten Elastospachtel werden die Holzrisse zugespachtelt und somit das Eindringen
von Wasser verhindert.
Der Vorlack soll einen perfekten Decklackzustand gewährleisten. Für den Fensterladen darf der Vorlack
nicht zu hart und nicht zu spröde sein, ist feuchtigkeitsregulierend und besitzt eine hohe Füllkraft.
Der Decklack oder Schlussanstrich muss hohen Anforderungen genügen. Neben einem perfekten Finish
erwartet der Kunde vor allem, dass der Glanz viele Jahre erhalten bleibt. Dieser wird im
Heissspritzverfahren aufgetragen.

Farbwahl
Es sind verschiedene Ausführungen möglich:
Alkydharz (Kunstharzfarbe) unser Standard, wird empfohlen für Leute die einen soliden Farbaufbau
wünschen und für eine lange Zeit wieder Freude und Ruhe haben möchten mit ihren Jalousien.
Ölfarbe wird für Leute empfohlen die den längst möglichen Schutz wünschen und bereit sind ihre Läden
von Zeit zu Zeit zu reinigen und mit einem Ladenöl zu pflegen.
Acryl Selbstverständlich bieten wir auch die Ausführung in Acryl an. Der Aufbau ist jedoch etwas anders als
oben beschrieben. Eine allfällige weitere Renovation, sollte diese Farbschicht dann mal verwittert sein
wird dann allerdings fraglicher.
Lasur Sie besticht in Ihrem natürlichen Look, bietet aber mit Sicherheit den schwächsten Schutz der
Holzteile. Der Aufbau beginnt mit einer farblosen Leinöl Imprägnierung und wird danach 2 x mit
Naturöllasur offenporig lasiert (mit Zwischenschliff).
Lasierend behandelte Fensterläden sind aufgrund der teilweise vorhandenen UV-Durchlässigkeit von hellen
Lasuren extremeren Bedingungen ausgesetzt, daher empfehlen wir für Naturläden mittlere, oder dunkle
Lasurfarbtöne. Die Fensterläden sind teilweise extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt und benötigen
darum einen soliden vollumfänglichen Schutz.

Lebensdauer
Wir nennen nur ungern Jahreszahlen da die Lebensdauer eines Fensterladens stark von verschiedenen
Faktoren abhängig ist, die wir nicht beeinflussen können. Diese sind:
Farbwahl
Farbton (Sonneneinstahlung/Temperatur)
Lage des Objektes, d.h. Fassadenseite
Region in der Schweiz
Wetter
Wetterschutz (Dachform)
etc.)
Für Alkydharzläden gelten ungefähr 10-12 Jahren
Für Fensterläden mit Ölfarbe, die gepflegt werden (Reinigung, Fensterladenöl) und für die die
Bedingungen allgemein gut sind, können gut 20 Jahre halten. Ungepflegt ist es sonst ungefähr
gleich wie beim Alkydharz.
Bitte beachten Sie aber, dass es sich bei diesen Angaben um ungefähre Werte handelt, auf die wir uns
keinesfalls behaften lassen.

Lieferfristen
Je nach gewünschter Farbwahl beträgt die Bearbeitungsdauer mit all den
nötigen Trocknungszeiten zwischen den Bearbeitungsgängen ca. 7-12
Wochen.

Preise
Natürlich haben wir m²-Preise die wir Ihnen nennen können. Nur, um Ihnen
jedoch eine faire Übersicht über alle anfallenden Kosten geben zu können,
benötigen wir jedoch einige Angaben von Ihnen.
• Ladenart (Flach, mit Füllung, mit festen Lamellen, mit beweglichen
Lamellen)
• Beschaffenheit
• derzeitiger Zustand (Beschrieb oder Foto)
• Stückzahl
• Ladengrösse
• Anzahl Quadratmeter
• Farbwahl
• Im Weiteren machen wir Sie darauf aufmerksam, dass oftmals einiges
vergessen geht, das man auch noch mit berechnen sollte:
• Wie steht es mit dem Reparaturbedarf der Läden?
• Sind die Fensterläden schon Indexiert? (eine Kennzeichnung, bei der
man auch nach der Renovation sieht, welcher Laden wohin gehört.)
• Wie steht es mit dem Abhängen, Holen, Bringen, Fetten und
Aufhängen?
Als Sozialfirma die Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose und
Sozialhilfeempfänger anbietet, sind wir durch unsere soziale und
gemeinnützige Ausrichtung von der Mehrwertsteuer befreit, davon können
auch Sie bei einem allfälligen Auftrag profitieren. (Einzig beim vom Maler
ausgeführten Farbaufbau, ist die Mehrwertsteuer im Preis eingerechnet.)
Für eine ungefähre Anfrage bringen Sie uns am besten den schlechtesten
Laden und Ihre Angaben zu Anzahl Quadratmeter und Jalousien vorbei oder
senden uns diese per Mail, zusammen mit 2-3 Fotos an uns zu.
Ist Ihnen das alles etwas zu viel?
Gerne kommen wir zu Ihnen und nehmen die notwendigen Daten vor Ort
mit Ihnen auf.

