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Wie verleihenSie
Ihren Outdoor-Stoffen
neuenGlanz
undSchutz?



v on Tex t i l i e n ( F ung i z i d e /
Umweltschutzbestimmungen).
• Indenletzten5Jahren habenverglaste
Verdeckflächen um50% zugenommen.
Diese verhindern jedoch eine gute
Durchlüftung,da verglaste Flächen im
Gegensatz zu solchen mit Segeltuch
vollkommenluftundurchlässig sind.
Wei l Sunbre l la®-Tücher aus
verrottungs-festen Synthetikfasern
bestehen, können sie selbst nicht
schimmeln.Bei unsachgemäßerPflege
kannsich dennochSchimmel auf ihnen
bilden.Dafürsindallerdings 4Faktoren
notwendig: Feuchtigkeit, Wärme,
Schimmelsporen undein geeigneter
Nährboden. Es genügt, eines dieser
4 Elemente zu eliminieren, umeine
Schimmelbildungzuvermeiden.

Warumist
«richtige Pflege» sowichtig?
Am besten, Sie spülen Ihren
Sunbrella® Stoffalle 4Wochenmitdem
Schlauch aboderreinigenihnmiteiner
weichen(Kleider-)Bürste. So können
Sie oberflächliche Verschmutzungen
entfernen, bevorsie in das Innere des
Stoffes eindringen. Dies schützt Ihr
Tuch optimal, undSie können so eine
intensive Grundreinigung möglichst
lange hinauszögern.

Schimmel:UrsachenundAbhilfe
Seit einigenJahren tragenverschiedene
Faktoren zumvermehrten Auftreten
von Schimmelbildung an Boots-
VerdeckenundPlanen bei:
• Zunahmeder Luftverschmutzung.
• Verbot bestimmter chemischer
Produkte zur Imprägnierung



Wiepflege ich
meinTuchambesten?
Einfache undpraktischeTipps:

Schnelle Grundreinigung
• Oberflächliche Verschmutzungenabbürsten.
•MitkaltemWasser abspülen.
• Bereiten Sie ausWasser undSeife eineSeifenlaugezu.
•DiesemitHilfe einerweichenBürste indasTucheinmassieren.
• Einwirken lassen.
•DieSeifenlauge mitklaremWasser vollständigausspülen.
• ImFreien trocknenlassen.

IntensivreinigungzumEntfernen vonSchimmel etc.
• Bereiten Sie aus 10% Bleiche, 20% Seife und 70% Wasser eine
Reinigungslösung zu

•DiesemitHilfe einerweichenBürste indasTucheinmassieren.
• 15Minuteneinwirken lassen.
• Reinigungslösung mit einem sauberen Schwamm oder Handtuch
aufnehmen.

•DasTuchanschließendmitklaremWasser gründlichausspülen.
• ImFreien trocknenlassen.
• DamitdasTuchwiederwasserdicht wird,musses neuimprägniert werden.

AndereTucheals Sunbrella® vertragenmöglicherweisekeineBleichmittel.
SchützenSie diese daher entsprechend.ZumSchutzder Umwelt sollten
Sie bei der Verwendungvon Bleichmitteln das verschmutzte Wasser
auffangenundsachgerecht indieKanalisation entsorgen,umdieTier-und
Pflanzenwelt nichtzugefährden.



Womit kannichmein
Gewebepflegen?
Stoffe fürdenEinsatzimAußenbereichwerdenbereitsbeiderHerstellungmitHilfe
einer Fluor-Karbon-Imprägnierungwasserabweisendausgerüstet. Sie sind daher
widerstandsfähiger gegenWasser undverschiedene Verschmutzungen(Staub,
Pollen, Fettfleckenetc.) sowieSchimmelbefall. ImLauf der ZeitkanndieWirkung
der ursprünglichen Imprägnierung allerdings nachlassen. Daher sollte man
Planen undVerdeckeregelmäßig reinigenundneuimprägnieren.Mitder richtigen
Pflege verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Outdoor-Textilienundsorgendafür,
dass Sie lange Freude daran haben! Je nach Grad der Verschmutzungeines
Tucheskann es mit TexʼAktivbis zu80% seiner ursprünglichen Eigenschaften
wiedererlangen.

Textilreiniger

TEX̓AKTIVCLEAN
beseitigt Flecken und
unangenehmeGerüche
von Stuhlauflagen,
Kissen, Schutzplanen
und Segeltüchern
(Persenninge, Biminis
etc.)

MitTiefenwirkung
Power-Fleckentferner

Imprägniermittel

TEX̓AKTIVGUARD
schützt Stoffe vor
Verschmutzung und
Flecken.DiesesProdukt
eignetsichhervorragend
für Segeltücher,
Kissenbezüge,Markisen
o.ä. und verhindert
das Eindringen von
Wasser undSchmutz.
Das farblose
TEX̓AKTIVGUARDmit
Abperl-Effekt verleiht
IhrenOutdoor-Textilien
neuenGlanz!

SchütztvorFlecken
Abperl-Effekt

DieAnwendungvon
TEX̓AKTIVCLEAN
verringertdie
ursprünglicheAbperlkraft
imprägnierterTextilien.
NachjederReinigungsollte
dahereineBehandlung
mitTEX̓AKTIVGUARD
folgen,umIhreStoffeneu
zuimprägnierenundsie
vorVerschmutzungenzu
schützen.

TEXʼAKTIV
empfohlen von



Ein paarTipps&Tricks
ausderPraxis...

WichtigeHinweise
•ReinigenSie IhrTuchnach
Möglichkeiteinmal imMonat: spülen
Sie oberflächliche Verschmutzungen
regelmäßigmitHilfe eines
Wasserschlauchs aboderentfernen
Sie diesemiteinerweichenBürste
(Kleiderbürste). SovermeidenSie eine
vorzeitigeIntensivreinigung. Diese
empfiehltsichalle 2-3Jahre, jenach
Beanspruchung undUmwelteinflüssen.
•DamitsichkeinSchimmel
bildenkann,mussIhre Plane
(Bimini, Persenningetc.), vordem
Zusammenlegen undVerstauen absolut
trocken undsauber sein.
•Unter IhremVerdeck(Persenning,
Bimini,Planeetc.) solltenSie
keineSpeisenzubereiten. Rauch,
Essensdünste undder Rußvon
GasbrennernenthaltenStoffe,diesich
imTuchfestsetzen undals Nährboden
für Schimmelbildung dienenkönnen.
•SorgenSie immerfüreinegute
DurchlüftungIhresWetterschutzes:
eine ungenügendeLüftung verhindert,
dass Luftfeuchtigkeitentweichen
kann.Dies begünstigtwiederum

Schimmelbildung(Richtwert: maximal
65% Luftfeuchtigkeit).AchtenSie
insbesonderedarauf,dieseitlichen
Lüftungsschlitze frei zuhalten, dieeine
einwandfreieBelüftung gewährleisten,
undIhrenWetterschutz nichtmit
hermetisch dichtabschließendemPVC
abzudecken.
•VerwendenSieniemals
Lösungsmittel, scharfe Reinigungs-
oderScheuermittel, Hochdruckreiniger
oderMaschinenwäsche zumReinigen
Ihrer Sunbrella®-Tücher.

Tipps& Tricks
•WennIhr Sunbrella®-TuchKnicke
oderFalten aufweist,könnenSie
diesemitHilfeeinesBügeleisens
entfernen. BenutzenSie hierzu,
aberausschließlichdieEinstellung
Synthetik/empfindlicheStoffe (auf
keinenFall dampfbügeln).
•WusstenSie, dassSiemit
Sunworker®-Gewebeauch für
ideale Durchlüftung sorgenkönnen,
z.B. bei Cockpit-Abdeckungenund
Winterplanen?



Performance fabrics for:
• Solar protection
• Outdoorfurnishing
• Indoor furnishing
• Marine furnishing
• Woven flooring

Dickson Constant
10rue des châteaux

B.P. 109,F-59443Wasquehal Cedex
T.+33(0)3 20455959

europe@sunbrella.com
www.sunbrella.com
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