PFLEGETIPPS
Sehr geehrter Kunde!
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause FAHNENGÄRTNER
entschieden haben. Damit Sie sich lange an Ihren Fahnen erfreuen können, bitten wir Sie,
die folgenden Informationen zu beachten:

Verwendung:
>>

Die Fahnen und Flaggen sollten so aufgezogen werden, damit Sie frei wehen und nicht
an umstehenden Objekten anschlagen können. Wenn Fahnen an Mauern, Dächern,…
etc. streifen, wird der Fahnenstoff schneller zerstört.

>>

Damit Sie die Lebensdauer der Fahnen deutlich verlängern, sollten Sie die Fahnen bei
extremen Wetterbedingungen wie Sturm, starker Regen, Hagel,… usw. einholen.

>>

Wenn Sie die Fahnen regelmäßig waschen, bleiben diese länger schön. Wir empfehlen,
die Fahnen halbjährlich zu waschen, je nach Umgebung z. B. neben einer Straße, …
auch öfter.

Reparatur:
>>

Falls Ihre Fahnen einzureißen oder auszufransen beginnen, sollten Sie diese einholen,
um größere Schäden zu vermeiden.

>>

Bei der
und
schneiden Sie das ausgefranste
Ende ab und nähen die Ränder mit einem starken synthetischen Faden nach. Bei der
können Sie die ausgefransten Ränder einfach mit der Schere nachschneiden, Sie müssen die Fahne nicht nachnähen.

Gerne können wir Ihre Fahnen auch in unserem Haus fachmännisch waschen und reparieren, denn nur regelmäßige Pflege und Wartung erhöhen die Lebensdauer Ihrer Fahnen.

Viel Freude und Erfolg wünscht Ihnen
Ihr FAHNENGÄRTNER-Team!

RICHTIGE WÄSCHE
Je nachdem, in welcher Umgebung die Fahnen stehen, sollten Sie
diese halbjährlich oder öfter einholen und nach folgender Anleitung
waschen:
>> Entfernen Sie alle festen Teile wie Haken und Karabiner.
,
und
können in
>> Die
normalen Haushaltswaschmaschinen bei 60°C gewaschen werden. Bitte
verwenden Sie ein Waschmittel, welches für synthetische Stoffe geeignet
ist. Achten Sie auch darauf, dass Sie kein Waschmittel verwenden, welches
Bleichstoffe wie Chlor enthält.
>> Bei hartem Wasser empfehlen wir, einen Wasserenthärter hinzuzugeben.
>> Verwenden Sie beim Waschvorgang möglichst viel Waschlauge.
>> Tipp: Legen Sie die Fahnen zuerst über Nacht in Waschlauge ein und waschen Sie die Fahnen erst am nächsten Tag. So lösen sich die Verschmutzungen am leichtesten aus dem Stoff.

Normalwaschgang

keine Chlorbleiche

mäßig heiß bügeln

keine chemische Reinigung

Unsere Empfehlung: POWERWASH
Damit die Ursprungsfarben wieder lebendiger werden.
>

spezielle Waschrezeptur entfernt auch
starke Verunreinigungen

>

abgestumpfte Farben erscheinen wieder
lebendiger und weiße Flächen werden vom
Grauschleier befreit

>

ökologisch völlig unbedenklich

