
Niemals feucht einrollen oder zusammenklappen.

Never roll up or fold whilst wet.

Ne jamais enrouler ou plier en état mouillé.

Non riavvolgere o chiudere la tenda umida.

Nunca enrolle o doble estando húmedo.

Losen Schmutz regelmäßig entfernen.

Remove loose dirt regularly.

Retirer la saleté régulièrement.

Rimuovere regolarmente lo sporco allentato.

Remueva la suciedad. 

Mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen.

Clean with a mild soapy water solutuion .

À nettoyer avec de l‘eau et de la lessive douce.

Pulire con acqua e poca liscivia di sapone.

Lave con agua y una solución de jabón suave.

Niemals mit Hochdruckreinigern behandeln.

Never clean the cover with high-pressure cleaners.

Ne jamais nettoyer avec des nettoyeurs haute pression.

In nessun caso trattare con pulitori ad alta pressione.

Nunca limpie la cubierta con agentes de limpieza a presión.
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ALLGEMEINE INFoRMAtIoNEN

Unsere Stoffe werden aus technischen Fasern hergestellt, die den 

höchsten Beanspruchungen im outdoor-Bereich standhalten müs-

sen. Besonders wichtige Eigenschaften der Stoffe sind die wasser-, 

schmutz- und ölabweisende Wirkung.

obwohl für die Produktion nur geprüfte, hochwertige Materialien zum 

Einsatz gelangen, sind den Geweben technische Grenzen gesetzt. Ins-

besondere Restriktionen im Bereich der Veredelungschemikalien (beru-

hend auf Umweltschutzgesetze) schränken die Wirkungen des textils 

ein. Dafür wird die Verträglichkeit für Mensch, tier und die gesamte 

Umwelt garantiert.

Wie lange ein Sonnenschutzgewebe sauber und ansehnlich bleibt, ist 

somit nicht nur abhängig von der Qualität, sondern auch von den ver-

schiedensten Umwelteinflüssen und vor allem von Handhabung und 

Pflege!

Ein besonderes Ärgernis stellen Schimmelpilze, Bakterien und Algen 

dar. Diese treten insbesondere dann auf, wenn der Stoff feucht und 

nicht frei von Verschmutzungen ist. Es ist hierbei nicht relevant wie alt 

er ist (Versporungen können sehr bald, nach vielen Jahren oder gar nicht 

auftreten), sondern ob es zu einem Aufeinandertreffen von Feuchtigkeit, 

Schmutz und Wärme kommt.

Solange der Schimmel abgetötet werden kann und die allgemeine 

Schutzfunktion des tuchs nicht verloren geht, stellen diese Fälle auch 

keinen Reklamationsgrund dar.

REINIGUNG & PFLEGE


