
78
1

/1
1.

08

Wir sind stolz auf unsere Fassade aus Holz
und freuen uns über die
RSG- Urkunde!

Da die RSG eine besonders
hohe Produkt- und Verarbei-
tungsqualität mit einer rechtlich
verbindlichen Garantiezusage
verknüpft, wird für alle Fassa-
den aus Holz, die im Rahmen
der RSG montiert wurden, ein
individuelles Qualitäts -
dokument angefertigt: die
RSG-Urkunde.

FASSADEN AUS HOLZ
Informationen zu Montage, Pflege und Garantie

10 Jahre Garantie

Remmers-Beschichtungen

garantieren 10 Jahre keine

Sanierungsanstriche!



Garantieausschlüsse
Die Garantieleistung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
� Bei mechanischen Beschädigungen, die nicht einer norma-

len Benutzung entsprechen
� Bei mechanischen Beschädigungen durch Wettereinwirkun-

gen, wie z. B. Graupel / Hagelschlag und Sturmeinwirkung
� Bei Schäden verursacht durch Nachfolgearbeiten
� Bei nachträglich auftretenden, statisch bedingten Rissen

bzw. Setzungen
� Bei konstruktiven Mängeln
� Bei Schäden, die auf geänderte, bei Angebotsabgabe nicht

vorgesehener, größerer oder ungeeigneter Nutzung oder 
Belastung zurückzuführen sind

� Wenn bei Endreinigung bzw. Fertigstellung oder Nutzung
des Gebäudes die Holzfassade nicht auf Beschädigungen
geprüft wurde und ggf. vorhandene Mängel nicht fachmän-
nisch beseitigt wurden. Hierbei sind die vom Systemliefe-
ranten Remmers empfohlenen Mittel einzusetzen.

� Bei Veränderungen der Beschichtung, die als normale Alte-
rung anzusehen sind und daher nicht als Reklamations-
grund anerkannt werden: 
- Farbtonveränderungen der Beschichtung
- Farbtonveränderungen durch Nachdunkeln des Holzes
- Farbtonveränderungen über Ästen
- Glanzreduzierung
- Kreidungseigenschaften bei deckenden Beschichtungen
- Harzfluss
- Rissbildung

� Bei fehlender jährlicher Durchsicht und ggf. Pflege 
(siehe Pflegehinweise)

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein RSG- be -
schichtetes Fassadensystem aus Holz entschieden! Damit tun
Sie nicht nur unserer Umwelt etwas Gutes, sondern Sie erfül-
len sich auch selbst den Wunsch nach behaglichem und at-
traktivem Wohnen.

Sehr viele Vorteile sprechen für
Holz. Als nachwachsender Roh-
stoff ist Holz der ideale Baustoff.
Holz als Naturbaustoff hat hervor-
ragende Eigenschaften: es wirkt
positiv auf das Raumklima, es
„atmet“, es trägt zur Harmo -
nisierung der Feuchtigkeitsbi lanz,
zur Wärmedämmung und zum
Schall schutz bei. Holz ist ein
schönes Stück Natur und es sieht
unvergleichlich gut aus.

Ihr „Fassadenmöbel“ aus Holz ist geschützt mit Induline.
 Induline, das ist Qualität, Erfahrung und Know-how aus mehr
als 50 Jahren Holztechnologie. Ständige Kontrolle und neu-
trale Überwachung der Rezepturen bilden die zuverlässige
Grundlage für ein gleichbleibend extrem hohes und eu -
ropaweit einzigartiges Qualitätsniveau mit sehr langer Le -
bensdauer: die attraktive Oberfläche benötigt garantiert
mindestens 10 Jahre keinen Sanierungsanstrich! (Garantiere-
gelungen siehe weitere Ausführungen)



Garantieregelungen:

Garantiebeginn
� Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Tag des Einbaus der

Fassaden aus Holz bzw. der mängelfreien Abnahme der mon-
tierten Fassade durch den Bauherren mittels der RSG Garan-
tie-Registrierungskarte und deren Zusendung an Remmers,
endet jedoch spätestens 10,5 Jahre nach Lieferung der Be-
schichtungs produkte an den Hersteller der Fassadenhölzer.

Garantieantrag
� Zusammen mit der Ware wird dem Bauherren / Käufer der 

Fassadenhölzer eine Garantie-Registrierungskarte ausge-
händigt / mitgeliefert.

� Die Garantie-Registrierungskarte muss vom Bauherren voll-
ständig und korrekt ausgefüllt an Remmers geschickt 
werden und dies von Remmers mittels eines Be stätigungs -
dokuments (objektbezogene Urkunde) bestätigt werden.

Garantieumfang
� Die Garantie gilt dem Bauherren / Käufer gegenüber für die

zugesicherte(n) Produkteigenschaften / Wirkung der vom
Hersteller der Fassadenhölzer für die Beschichtung einge-
setzten  Induline Produkt-Systeme.

� Die Garantie gilt dem Hersteller der Fassadenhölzer gegen-
über für den kostenlosen Ersatz des benötigten Materials
im Falle von nachgewiesenen Materialschäden und für die
Er stattung der im Rahmen der Nachbesserung angefalle-
nen Kosten für die Herstellung eines dem Alter der Holzfas-
sade entsprechenden Zustandes.

� Die Leistung des Systemlieferanten Remmers einschließlich
Folgeschäden gilt für eine Gesamtfläche pro einzelnem Bau-
objekt von jeweils 50 bis 350 qm und ist begrenzt auf max. 
€ 40.000,00.

Ein klein wenig Aufmerk-
samkeit Ihrerseits trägt ent-
scheidend dazu bei. Denn
auch der beste Baustoff
braucht ein Minimum an
Pflege. Bitte beachten Sie
deshalb die Hinweise für
Montage und Pflege. Dann
steht Ihrer uneingeschränk-
ten Freude an Ihren „Fassa-
denmöbeln“ aus Holz nichts
mehr im Wege.

Übrigens: Beim Holz sollte schon vor der Montage darauf ge-
achtet werden, dass das Material vor Feuchtigkeit und Sonne
geschützt gelagert wird.



Fassaden aus Holz mit der
10-Jahres-Garantie RSG sind
ein wertvolles Stück „Fassa-
denmöbel“. 

Remmers Holzschutzsysteme:
Holzschutzmittel zählten zu den ersten Remmers-Produkten.
Seither haben wir mit vielen innovativen Systemen für jede An-
wendung sichere Lösungen gefunden: vom Schutz für frisch
geschlagenes Holz über Langzeit-Wetterschutz und Brand-
schutz bis zur Instandsetzung von Altkonstruktionen wie etwa
historischem Fachwerk. 
Beim bekämpfenden Holzschutz und bei der Holzsanierung
sind Kompetenz und Produktwirksamkeit von Remmers füh-
rend. Alle Holzschutzmittel sind als hochwirksam, sicher und
ökologisch unbedenklich zertifiziert.

10 Jahre Garantie

Remmers-Beschichtungen

garantieren 10 Jahre keine

Sanierungsanstriche!

Montage:

� Bei der Montage selbst müssen die „Fachregeln des Zimmerer-
handwerks 01“ (s. a. google unter diesem Begriff oder www.fg-
holzbau.de) nach dem jeweils gültigen aktuellen Stand als
Grundlage des Einbaus sowie der Verarbeitung eingehalten
werden. Weisen Sie bitte die Mon tagefirmen darauf ausdrück-
lich hin.

� Die Schnitt- und Hirnholzflächen sind vor der Montage mit
Induline SW 910 zu behandeln.

� Auf eine ausreichende Hinterlüftung ist nach DIN 18516 T I
zu achten. 

� Zum Abkleben von beschichteten Flächen nur Klebebänder
verwenden, die mit wasserverdünnbaren Beschichtungs-
stoffen verträglich sind (z. B. Tesa 4438, 4334, 4838, 50560). 

� Klebebänder sind innerhalb von 2 Wochen wieder zu ent-
fernen. 

Pflege:

� Für die Reinigung der Bauteile sind neutrale Allzweckreiniger
zu verwenden. Reiniger, die aggressive Stoffe, Lösungsmittel
oder Scheuermittel enthalten, dürfen nicht verwendet werden,
da diese die Oberfläche beschädigen können. 

� Die Oberfläche sollte regelmäßig überprüft und gegebenen-
falls ausgebessert werden. Beschädigungen sollten sofort
überarbeitet werden. Dazu sind die Oberflächen vorab von 
Verschmutzungen (Staub, Spinnenweben usw.) zu reinigen.
Anschließend ist die Oberfläche mit einem Schleifvlies leicht
anzuschleifen und 1–2 mal mit den Produkten Aidol Com-
pact-Lack PU (deckend) oder Aidol Compact-Lasur PU (la-
sierend) im gewünschten Farbton zu beschichten. 

Tipp:
Falls Sie irgendwann einmal die Farbe Ihres „Fassadenmö-
bels“ aus Holz ändern möchten: Die beiden letztgenannten
Aidol Compact-Lacke eignen sich auch hervorragend für
Farbtonveränderungen!



Remmers Baustofftechnik

Remmers Baustofftechnik ist seit über 50 Jahren:
� Als erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen

führend in der Bauchemie und Holzlackindustrie 
� Konzernunabhängig
� Traditionsbewusst und innovationsstark

Über 1000 Mitarbeiter stehen heute für höchste Kompetenz in
allen Fragen des Holz- und Bautenschutzes – vom Keller bis zum
Dach. Wir setzen mit über 400 Produktsystemen die Technik-
und Qualitäts-Standards am Markt und bieten mit Premium-
Qualität und Top-Service einen Kunden-Mehrwert.

Aidol Compact-Lack PU (deckend)

� Hochwertiger, wasserbasierter, deckender, 
schnelltrocknender PU-Acryllack

� UV- und wetterbeständig
� Nicht vergilbend
� Nicht kreidend
� Hervorragende Haftung 

auf alten Anstrichen
� Geprüft entsprechend 

DIN EN 71-3 
„Sicherheit von Spielzeug“

Aidol Compact-Lasur PU (lasierend)

� Hochwertige, wasserbasierte PU-Acryl-Dickschichtlasur
� Hochelastisch
� Wasserdampfdurchlässig
� UV-beständig
� Nicht gilbend
� Extrem blockungsarm
� Geprüft entsprechend 

DIN EN 71-3 
„Sicherheit von Spielzeug“



Fassaden aus Holz mit der 10-Jahres-Garantie RSG wer-
den nur mit Produkten beschichtet, die ausnahmslos nach
den wichtigsten europäischen Anforderungen geprüft sind:
� Nach DIN EN 113 Prüfverfahren zur Bestimmung der vor-

beugenden Wirksamkeit gegen holzzerstörende Basidiomy-
ceten (Pilz)

� Nach DIN EN 152-2 Laboratoriumsverfahren zur Bestim-
mung der vorbeugenden Wirksamkeit einer Schutzbehand-
lung von verarbeitetem Holz gegen Bläue

� Nach EN 927 Beschichtungsstoffe und Beschichtungssys -
teme für Holz im Außenbereich T-3 Freibewitterung sowie  
T-5 Beurteilung der Wasserdurchlässigkeit 

� Nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug –  Migration
bestimmter Elemente“

� Nach DIN EN 53160 „Speichel- und Schweißechtheit“
� Nach ÖNORM C2350 – Beschichtungsstoffe für Beschich-

tungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz – Mindest-
anforderungen und Prüfungen

Fassaden aus Holz mit der 10-Jahres-Garantie RSG sind bei
Garantieschäden mit einer Deckungssumme von bis zu 
€ 40.000 inkl. Folgeschäden versichert. Der Leistungsumfang
beinhaltet:
� Die Kosten für einen Sachverständigen
� Die Kosten für die Wiederherstellung der Fassade in einen

dem Alter der Fassade entsprechenden Zustand

10 Jahre Garantie

Remmers-Beschichtungen

garantieren 10 Jahre keine

Sanierungsanstriche!

Gute Argumente kurz gefasst:

Warum brauchen Fassaden aus Holz mit der 10-Jahres-Ga-
rantie RSG so lange garantiert keinen Sanierungsanstrich und
bieten damit den höchsten Qualitätsstandard in der Oberflä-
chenbeschichtung?

Fassaden aus Holz mit der 10-Jahres-Garantie RSG wer-
den in einem europaweit einzigartigen, innovativen Be-
schichtungsverfahren hergestellt:
� Stufe 1: Holzverfestigung und Holzschutz gegen verfär-

bende und holzzerstörende Pilze, wo notwendig.
� Stufe 2: Allseitige Grundierung mit einer hybriden Grun-

dierung der neuesten Generation.
� Stufe 3: Allseitige Beschichtung mit sehr UV-stabilen und

mechanisch höher belastbaren Beschichtungs-
stoffen

Fassaden aus Holz mit der 10-Jahres-Garantie RSG ent-
sprechen allesamt dem Stand der Technik und den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik:
� Fachregeln des Zimmererhandwerks 01 (immer auf 

dem neuesten Stand)
� Fachgerechte Konstruktion nach DIN 18561-1
� Ausreichende Hinterlüftung der Konstruktion
� Unterkonstruktion nach DIN 4074-1 Sortierung 

S 10 bzw.  MS 10
� Schnittkanten werden vor der Montage mit 

Hirnholzschutz versehen
� Fassaden aus Holz haben eine Kantenrundung von ≥ 2 mm


