Pflegeanleitung für Sunbrella & Sunproof-Stoffe
Grundsätzliches & Eigenschaften
Der Sunbrella und Sunproof Stoff sind beides Outdoor-Gewebe, welche speziell für den
Außenbereich entwickelt wurden.
Ein einzigartiges Produktionsverfahren lässt die Farbpigmente von der Faser
umschließen, die Faser ist somit durchgefärbt. Selbst direkte Sonneneinstrahlung kann
der Farbe nichts anhaben. Die Stoffe verblassen nicht, sind widerstandsfähig gegen
Ablagerung und Verfärbungen, selbst durch Chlor und Salzwasser. Durch eine spezielle
Veredelung wird eine extreme schmutz- und wasserabweisende Oberfläche erreicht.
Gleichzeitig wird der Bildung von Schimmel vorgebeugt.
Pflege & Reinigung
Da die Wirkung der ursprünglichen Imprägnierung mit der Zeit nachlässt, ist es wichtig,
den Stoff regelmäßig zu reinigen und neu zu imprägnieren. Durch eine gute Pflege lässt
sich die Lebensdauer der Kissen erheblich verlängern.
Um den Stoff länger wie neu aussehen zu lassen, empfiehlt sich, mögliche
Staubablagerungen durch trockenes, weiches Bürsten oder mit Hilfe eines Staubsaugers
zu entfernen und die Fläche anschließend mit klarem Wasser abzuspülen.
Zur Erzielung optimaler Reinigungsergebnisse empfehlen wir Ihnen:

Tragen Sie das Mittel Tex’Aktive Clean (aufgelöst in handwarmem Wasser )mit Hilfe
einer weichen Bürste oder eines Zerstäubers auf. Hartnäckige Verschmutzungen
entfernen Sie mit Hilfe eines Schwamms oder Lappens. Bei Bedarf wiederholen Sie
den Vorgang. Für regelmässig gepflegtes Gewebe genügt meist eine einmalige
Anwendung. Zum Schluss gründlich ausspülen. Bei hartnäckigen Flecken können Sie
den Tex’Aktive Clean direkt und unverdünnt verwenden.


Die Bezüge können in der Waschmaschine gewaschen werden. Verwenden Sie immer
ein Programm für Schon- oder Feinwäsche und waschen Sie niemals mit einer
höheren Temperatur als auf dem Pflegeetikett angegeben. Schleudern Sie die Bezüge
nicht und benutzen Sie auch keinen Wäschetrockner. Achten Sie darauf, dass die
Reißverschlüsse bei der Wäsche stets geschlossen sind.



Lassen Sie die Bezüge an der freien Luft trocknen. Die Kissen lassen sich am
leichtesten wieder beziehen, wenn die Hüllen noch leicht feucht sind. Dies erübrigt
auch das Bügeln. Wenn Sie die Hüllen trotzdem bügeln möchten, dann im feuchtem
Zustand bei niedrigster Temperatur.



Nach mehrmaligem Waschen (ca. 10x) empfehlen wir bei beiden Stoffversionen eine
Neuimprägnierung mit Hilfe von Tex’Aktive Guard.

Pflegeprodukte
Tex’Aktive Clean
Tex’Aktive Guard

1.0L
1.0L

Fr. 24.50
Fr. 49.-

