Pflege und Wartung
Angenehm, elegant und pflegeleicht: Sunbrella Markisenstoffe eignen sich optimal für Wintergärten, Balkone und Terrassen.

Sie sind erstaunlich leicht sauber zu halten, denn fast alle Flecken lassen sich abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen
kann bei strikter Beachtung der Reinigungsempfehlung sogar Bleichmittel eingesetzt werden, ohne die Farbe oder gar den Stoff
zu beeinträchtigen. Zusammen mit der hohen Lebensdauer und der riesigen Auswahl an Dessins bleiben so kaum Wünsche
offen!
Um die hochwertige Qualität des Gewebes so lange wie möglich zu erhalten, ist es wichtig, folgende Pflegehinweise zu beachten: Wischen Sie Schmutz und Staub einfach ab, bevor er tiefer in das Gewebe eindringen kann und beseitigen Sie Flecken immer sofort.
Alle Pflegehinweise:


Regelmäßiges, trockenes Ausbürsten, um Staubablagerung zu vermeiden.



Handwäsche wie folgt:
- Für die regelmäßige Reinigung: mindestens 60 ml milde Flüssigseife auf 4 Liter handwarmes Wasser (max. 40°C)
- Die Lösung kurz einwirken lassen und den Stoff mit einer weichen Bürste reinigen.
- Mit klarem Wasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

Mit hartnäckigen Flecken:


Obwohl Sunbrella Stoffe nicht anfällig sind für Stockflecken oder Schimmel, kann sich Schimmel auf Schmutz und anderen Fremdstoffen bilden, wenn diese nicht rechtzeitig entfernt werden.

Zur Beseitigung von Schimmel oder hartnäckigem Schmutz:


Bereiten Sie eine Lösung aus 240 ml Bleichmittel und 60 ml midem Waschmittel auf 4 Liter Wasser vor. Die Lösung verdünnt auftragen und einweichen lassen.



Mit Hilfe einer weichen Bürste einmassieren. Mit klarem Wasser gründlich ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

Bei starker Verschmutzung und / oder Stockflecken oder Schimmel, erhöhen Sie die Konzentration des Bleichmittels. Beachten
Sie aber unbedingt die Herstellerhinweise.
Nachimprägnierung der Tücher erleichtert die Pflege
Sunbrella-Stoffe sind werkseitig schmutz– und wasserabweisend imprägniert. Diese Imprägnierung hält bei normalem Gebrauch mehrere Jahre, sollte aber gelgentlich aufgefrischt werden. Insbesondere nach einer Reinigung empfehlen wir die Anwendung eunes wasserabweisenden Imprägniermittels, um den Schutz des Tuches wieder aufzufrischen. Produkte zur Imprägnierung wirken nicht nur wasserabweisend, sondern schließen auch undichte Stellen, verhindern Verschmutzung, beugen
Schimmelbildung vor und schützen vor schädlichen UV-Strahlen. Selbst an den Nähten kann so das Eindringen von Wasser verhinder werden. Informationen zu geeigneten Imprägnierprodukten finden Sie unter www.dickson-constant.com.
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