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Pflegeanleitung für Fahnen und Dekostoffe
Wie jedes andere Textil sollten Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch waschen. Dadurch werden Fahnen weicher und flattern
besser im Wind. Leichte Verfärbungen, durch einwirkenden Regen, werden auf ein Minimum reduziert.

Wäsche
> Die Textilien können bei 30°C in der Maschine gewaschen werden. Es wird dringend davon
abgeraten, sie einer chemischen Reinigung oder einem Benzinbad zu unterziehen.
Vollwaschgang ohne Waschmittel wird empfohlen. Nicht Bleichen.
> Metallteile, z.B. Karabinerhaken sollten entfernt werden, um Beschädigungen zu verhüten.
> Die Textilien dürfen nicht in der Waschmaschine geschleudert werden, da dies zu Ausfransung oder
anderer Beschädigung führen kann.
> Zur Vermeidung von Stockflecken (Schimmel u.ä.) die Textilien nur trocken lagern.
> Es ist ratsam, nach dem Waschvorgang das Textil tropfnass in ausgebreitetem Zustand aufzuhängen.
> Eine Wäsche sollte grundsätzlich so rechtzeitig vorgenommen werden, dass kein zu starker
Verschmutzungsgrad erreicht wird.

Befestigung
> Die Fahnen und Banner sollten so befestigt werden, dass sie frei auswehen können und nicht gegen umstehende Gebäude oder
Bäume schlagen.
> Fahnenmasten sollten glatt sein um eine Beschädigung des Textils zu vermeiden.
> Schäden im Textil sollten umgehend repariert werden.
> Bei aufziehendem Sturm sollte die Fahne eingeholt werden.

Weiteres
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass wir keine Garantie auf Textilien gewährleisten
können.
Textilhersteller geben einen Richtwert für die Haltbarkeit von Fahnen, Flaggen und Bannern von ½ Jahr ± ½ Jahr, also bis zu einem
Jahr. Selbstverständlich wird ein Textil in Ihren Geschäftsräumen länger halten als ein Produkt das ganzjährlich den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Fahnen müßen ab Winstärke 8 eingeholt werden.

Wichtiger Hinweis!
Um überschüssige Farbstoffe (welche der Stoff nach den Druck/Sublimation nicht aufnehmen konnte) zu entfernen, kann der Stoff
vorher kurz gewaschen werden. Wenn Fahnen z.B in einen leichten Regen hängen (ohne vorherige Wäsche) können diese Farbstoffe in helle Flächen „auslaufen“ was unschön aussehen kann. Nach einen kräftigen Regenschauer (Spülung) sind diese
Rückstände jedoch ausgewaschen (ähnlich wie bei einer Wäsche). Das Druckergebnis ist aber mit- oder ohne Wäsche identisch.
Ein leichtes Verlaufen der Farbe ist kein Grund zur Reklamation.
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