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NUNN - Edelstahl - Pflege
Art.-Nr. 65-00102
Für die einfache und schnelle 
Aufbereitung von Edelstahl
flächen.

NUNN - Multifuktions - Spray
Art.-Nr. 65-00103
Universelles Schmiermittel und 
Rostlöser 

NUNN - Mikrofasertuch
Art.-Nr. 65-00105

NUNN - Reinigungsbürste
Art.-Nr. 65-00104

Reinigungsarbeiten im Schacht und Maschinen-
raum dürfen nur von fachkundigen Personen durch-
geführt werden, bzw. erst nachdem die Anlage von 
einer fachkundigen Person stillgesetzt wurde und 
überwacht wird.

Die Reinigungsmittel dürfen nicht in die Hände von 
Kindern gelangen!
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NUNN Pflegehinweise für Aufzüge

Die Reinigung des Fahrkorbes auf der „Sichtseite“ 
obliegt meistens einer Reinigungsfachfirma oder 
dem zuständigen Hausmeister. 

Diese Arbeiten sind vergleichbar mit der Treppen-
hausreinigung, wobei hier durchaus auf die verwen-
deten Reinigungsmittel geachtet werden sollte.  Die 
Materialien im Fahrkorb sind bis auf wenige Aus-
nahmen bei Sonderausstattungen für eine unkom-
plizierte und leichte Reinigung ausgelegt. 

Für die Edelstahlkabinenwände empfiehlt sich unse-
re „NUNN - Edelstahl - Pflege“, die in Verbindung 
mit unserem „NUNN - Glas-Klar Spray“ und einem 
weichen fusselfreien Tuch, die Pflege zur leichten 
und schnellen Sache macht. 
Auf keinen Fall dürfen aggressive oder abrasive 
Mittel zum Einsatz kommen! Dies führt in den meis-
ten Fällen zu einer optischen Beeinträchtigung der 
Oberfläche. 

Zur regelmäßigen Bodenreinigung genügt meist ein 
Wischmopp, mit dem für den Belag entsprechenden 
Reinigungsmittel. Es muss allerdings darauf geach-
tet werden, nicht zu viel Wischwasser zu verwen-
den, da dies unter Umständen zu Korrosionsschä-
den am Fahrkorbboden führen kann.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf der Schwel-
le liegen. In den Schlitzen der Türführungen sam-
melt sich erfahrungsgemäß der meiste Schmutz. Im 
Winter kommt hier noch Streusplit hinzu. Eine Ak-
kumulation von beiden verursacht regelmäßig Tür-
probleme. 

Was wird wie gepflegt?

Edelstahloberflächen: wie Fahrkorbtüren, Ka-
binenwände, Tableau und Handlauf: Mit „NUNN 
- Edelstahl - Pflege“ und einem „NUNN - Mikro-
fasertuch“.

PVC-beschichtete oder lackierte Oberflächen: 
wie die Fahrkorbdecke: Mit „NUNN - Glas-Klar 
Spray“ und einem „NUNN - Mikrofasertuch“.

Fahrkorbboden: Je nach Ausführung (Steinimi-
tat, Echtstein, PVC Belag, oder Echtholz) mit dem 
entsprechenden Bodenreiniger und Wischmopp, 
oder nach spezieller Pflegeanweisung. Dabei dar-
auf achten, dass keine größeren Mengen Wasser 
in der Kabine zurückbleiben und in den Schacht 
gelangen.

Fahrkorb und Schachttürschwellen: Rillen der 
Türführungen aussaugen und mit einer kleinen 
Bürste reinigen. Ideal hierfür ist die NUNN - Rei-
nigungsbürste“, (Die Reinigung kann optional von 
der Servicefirma erledigt werden).
Bei verdeckter Schwelle nur abwischen. 

Bedientableau im Fahrkorb und an den Hal-
testellen: mit weichem, feuchtem Tuch und ggf. 
mit „NUNN - Edelstahl - Pflege“  reinigen. Es darf 
kein Wasser hinter das Tableau und in die Schal-
ter gelangen.

Spiegel und Glas: Mit „NUNN - Mikrofasertuch“ 
und „NUNN - Glas-Klar Spray“.

Durch eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung 
der Türführungen und der dazugehörigen bewegten 
Teile wird die Gefahr einer Betriebsstörung erheblich 
vermindert. Für diese Reinigungsarbeiten empfehlen 
wir unsere „NUNN - Reinigungsbürste“.

Die oben genannten Tätigkeiten, wie sie sich nach 
unserer Erfahrung bei den meisten Aufzugsanlagen 
ergeben, können im Normalfall von einer eingewie-
senen  Person übernommen werden. Selbstver-
ständlich übernehmen wir aber auch gerne diese Ar-
beiten für Sie, oder helfen Ihnen bei der Auswahl der 
richtigen Pflegemittel. Fragen Sie uns einfach!

Alle weitergehenden Reinigungs- und Pflegearbei-
ten, die einen Zugang zum Schacht und Maschinen-
raum erfordern, dürfen nur von einer fachkundigen 
eingewiesenen Person durchgeführt werden. Bei 
solchen Arbeiten sind wir der richtige Ansprechpart-
ner für Sie. 

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnis-
se abgestimmtes Angebot. 

Diese Hinweise sind unverbindlich und beruhen auf 
unseren Erfahrungen.

Ein sauberer Aufzug unterstreicht den gepflegten Zustand (Charakter) Ihrer Wohnanlage (Ihres Hauses). 


