Pflegehinweise für Fahnen und Transparente aus Fahnenstoff
Da Fahnen meist Wetter- und anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, empfehlen wir Ihnen nachstehende
Pflege und Behandlung der Fahnen. So wird die Lebensdauer deutlich erhöht und Ihre Werbung kann angemessen
repräsentiert werden.

Behandlung der Fahnen:
Hängen Sie die Fahnen so auf, dass sie frei wehen
können und nicht an andere Gegenstände anschlagen.
Bei stürmischen Wetter sollten Fahnen eingeholt
werden.
Sollte eine Fahne trotzdem einreißen, lassen Sie sie
sofort reparieren, da der Riss sich schnell fortsetzt
und die Haltbarkeit der Fahne somit extrem reduziert.
Reinigung der Fahnen:
Waschen Sie Ihre Fahne rechtzeitig, bevor die
Verschmutzung sichtbar wird. Gerade Fahnen mit weißem Hintergrund werden sonst schnell grau und
unansehnlich.
Die von uns produzierten Fahnen können wie Kleidung
in jeder normalen Waschmaschine gewaschen werden. Waschen Sie die Fahne bei 30° mit MarkenWaschpulver. Von einer chemischen Reinigung ist
prinzipiell abzuraten (keine Garantie der Farbechtheit).
Entfernen Sie vor dem Waschen alle harten Teile oder
umhüllen Sie sie mit einem anderen Stoff.
Stark verschmutzte Partien behandeln Sie mit
Schmierseife. Nicht zu stark reiben!
Schleudern Sie die Fahnen nach der Wäsche allenfalls
leicht an. Es empfiehlt sich eher, die Fahnen tropfnass
aufzuhängen oder am Fahnenmast zu hissen.
Es ist normalerweise nicht nötig eine Fahnen zu
bügeln. Sollten Sie es trotzdem für nötig erachten, so
können Sie selbstverständlich unter der für das
Material empfohlenen Einstellung am Bügeleisen die
Fahnen vorsichtig bügeln.
Reparatur:
Fahnen können in jeder ansässigen Schneiderei oder
Segelmacherei repariert werden. Sollte sich an Ihrem
Ort keine entsprechende Möglichkeit bieten, so können Sie uns selbstverständlich gerne mit der
Reparatur beauftragen. Es werden allerdings nur vorher gewaschene Fahnen repariert.

Haltbarkeit:
Grundsätzlich gibt es keine Garantien über die
Haltbarkeit von Fahnen im Außenbereich. Zu viele
Faktoren, wie z.B. Wind-/Sturmlast, Standort des
Fahnenmastes und Sonneneinwirkung beeinflussen
die Haltbarkeit erheblich. Im Schnitt geht man von
einer Haltbarkeit von ca. einem halben Jahr aus.

