
Ja, so etwas gibt es tatsächlich noch – jemand, der heutzutage noch „Kleinreparaturen“ 
und Wartungen durchführt! Sie kennen das sicherlich…: Der Rollladengurt ist gerissen, 
das Türschloss hakt, die Fensterdichtungen sind spröde usw... usw…

Die Frage: Wen jetzt anrufen? Die Antwort: uns!

Reparatur- und 
Wartungsservice

Unser Service rund um Fenster & Türen umfasst folgende Leistungen:

WWW.LUH-BAUELEMENTE.DE

Fenster sollen möglichst lange verwendet werden. Hier kann es dann – aus 
unterschiedlichen Gründen – schon einmal vorkommen, dass einzelne Bautei-
le ersetzt werden müssen. Besonders Fensterbeschläge sind hierbei sehr oft 
betroffen. Wird hier nicht früh genug reagiert, sind die meist teuren Folge-
kosten schon vorprogrammiert.

 Austausch von defekten Beschlagsteilen

Die Heizungsanlage im Keller, der Schornstein unseres Hauses oder das ge-
liebte Familienauto: All diese Bereiche unseres Familienlebens bekommen 
eine regelmäßige Wartungs- und Pflegekur.

Vergessen werden hingegen häufig die Fenster und Türen im Haus. Meistens 
endet die Sorge um die Fenster bei der Reinigung des Glases- und selbst 
dabei wird häufig nicht besonders schonend vorgegangen. Um jedoch ein 
langes Fensterleben zu garantieren, sind auch hier Wartung und Pflege 
unumgänglich.

 Einstellarbeiten & Wartung an Fenstern und Türen  
(keine Dachfenster + keine Brandschutztüren)

 Die einzige Verbindung von „drinnen nach draußen“ zu sein
 Die Kälte draußen + die Wärme drinnen zu lassen 
 Uns vor übermäßiger Hitze zu schützen
 Die einzigen (steuerbaren) Schattenspender zu sein 
 Die Luft zum Atmen reinzulassen
 Unsere Privatsphäre vor neugierigen Blicken zu schützen
 Diverse Umwelteinflüsse (Staub, Lärm, Gerüche…etc.)  
auszusperren

 Uns vor Einbrechern zu schützen und uns Geborgenheit zu 
geben

 Unter schwierigsten Bedingungen und in allen Jahreszeiten  
einwandfrei zu funktionieren

 etc… etc…

An kein anderes Bauteil unseres Eigenheimes sind die Ansprüche 
und die Erwartungen so hoch, wie an Fenster und Türen – umso 
wichtiger: Regelmäßige Wartung und Pflege. 

Die Wichtigkeit der einwandfreien Funktion von Fenstern, Türen, sowie Rollläden wird meist 
unterschätzt: Wenn man bedenkt, was von diesen 3 Komponenten alles verlangt wird:



Luh Bauelemente 
Am Rübenmorgen 4  
35582 Wetzlar-Dutenhofen

Telefon: 06 41- 20 25 18 
Telefax: 06 41- 2 96 42 
luh-bauelemente @ t-online.de

Öffnungszeiten der Ausstellung 
Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr 
Sa. 10.00 bis 14.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Fensterdichtungen, die nicht mehr optimal abdichten, sollten schnellstmöglich  
ersetzt werden. Tägliche Beanspruchungen wie: ständig wechselnde Tempera-
turen, Witterung, Licht, Ozon und chemische Reinigungsmittel sind meist der 
Grund für die Verschleißerscheinungen von Fensterdichtungen und somit für: 
undichte Fenster. 

Die Folgeerscheinung: unangenehme Zugluft und steigende Energiekosten.

 Erneuerung von Dichtungen

Abgerissene Lamellen, ein defekter Gurtwickler oder Motor, ein verschlisse-
ner oder abgerissener Rollladengurt, Vogelnester im Rollladenkasten oder gar 
Einbruch versuche – ein defekter Rollladen kann viele Ursachen haben.

Vielleicht nagt auch einfach nur der Zahn der Zeit an Ihrer Beschattungsanlage.

Egal, welche Probleme auch auftreten: wir schaffen Abhilfe! 

 Rollladenreparaturen

Gerade bei älteren Häusern sind die Rollladenkästen meist ungedämmt. 
Dadurch wird in erheblichem Maße Energie verschwendet. Eine nachträg-
liche Dämmung des Kastens verhindert, dass kalte Luft ins Innere dringt und 
gleichzeitig Wärme aus den Wohnräumen verloren geht.

Ein weiterer, positiver Effekt ist die erhöhte Schalldämmung.

 Dämmung von Rollladenkästen

Ein kompletter Austausch einer Fensterscheibe ist nicht immer zwingend not-
wendig – kleine Risse oder Kratzer lassen sich oftmals mit einer speziellen 
Polierpaste ausbessern.

Bei tieferen Kratzern oder einem kompletten Glasbruch ist eine Reparatur 
allerdings keine Lösung – hier hilft nur noch ein kompletter Austausch.

Egal ob Reparatur oder Neuverglasung: wir helfen!

  Glasbruch (nur bei Fenstern und Türen;  
keine Schaufensteranlagen, Dach- und Fassadenverglasungen)

Einfach anrufen & Termin vereinbaren: 06 41 - 20 25 18


