
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinigung und Pflege von Eloxaloberflächen 
 
Innenanwendung 
Im Normalfall können Innenteile einfach durch periodisches, regelmäßiges Abreiben mit 
einem weichen Lappen reingehalten werden. Innenteile, die längere Zeit nicht gereinigt 
worden sind, können mit neutralem Reinigungsmittel (Frosch-Reiniger etc.), warmen Wasser 
und einem weichen Lappen sowie nachfolgendem Abwaschen mit klarem Wasser gereinigt 
werden. Ein abschließendes Polieren mit einem trockenen, weichen Lappen gibt den 
Innenteilen ein neuwertiges Aussehen. 
 
Außenanwendung 
Die Reinigungsfrequenz für Bauteile, die der äußeren Atmosphäre ausgesetzt sind, richtet 
sich in der Praxis nach der Art der Teile sowie der Aggressivität der Atmosphäre 
(Verkehrsbelastung, Industriegebiet, Meeresnähe oder ähnliches). Bei Außenanwendungen, 
wo großer Wert auf dekoratives Aussehen und die Schutzfunktion gelegt wird, z.B. Vordächer, 
Eingänge, Ladenfronten, etc. sollte einmal wöchentlich gereinigt werden. In diesem Fall, das 
heißt bei regelmäßiger Reinigung, ist es möglich, sauberes Wasser mit einem Wildleder zu 
verwenden und nachher mit einem trockenen, weichen Lappen abzuwischen. 
 
Fensterrahmen und -bänke, Fassadenverkleidungen und andere Teile müssen in 
regelmäßigen Abständen gereinigt werden, wobei für die Festsetzung dieser Intervalle die 
Aggressivität der Atmosphäre nebst der Fassadenkonstruktion berücksichtigt werden muss. 
Die Reinigung wird am besten mit neutralen, synthetischen Waschlösungen vorgenommen, 
wobei ein Lappen, Schwamm, Wildleder oder eine weiche Bürste verwendet werden soll. 
Anschließend mit klarem Wasser abspülen und trockenreiben. Starke Verschmutzungen sind 
mit leicht schmirgelnd wirkenden Reinigungsmitteln oder Faservliesen, die feingemahlene, 
neutrale Poliermittel enthalten, zu entfernen. 
 
Werden die Bauteile nach der Reinigung konserviert, so ist darauf zu achten, dass nur ein 
hauchdünner, wasserabweisender Film zurückbleibt. Dieser darf nicht vergilben, nicht staub- 
und schmutzanziehend wirken und zu keinen schillernden Erscheinungen führen. Wachse, 
Vaseline, Lanoline und ähnliche Stoffe sind nicht geeignet. Mehrzweckreiniger müssen 
denselben Anforderungen entsprechen. Sodalösungen, Laugen, Säuren sind unbedingt zu 
vermeiden. Ebenso dürfen zur Reinigung auf keinen Fall kratzende Mittel verwendet werden.  
 
Wenn eine große Fassade zu Reinigen ist, stellen Sie bitte eine Anfrage.  
 

 Josef Mair 
 Geschäftsführender Gesellschafter 
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