
Pflege und Reinigung von Sunbrella Contour
Am besten erhalten Sie Ihre Sunbrella® Contour Sonnensegeltücher, indem Sie die Tücher richtig pflegen. Damit können Sie 
eine Tiefen- oder Intensivreinigung hinauszögern. Bürsten Sie dazu oberflächliche Verschmutzungen einfach ab, bevor sie sich 
im Tuch festsetzen können.
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Allgemeine oder leichte Reinigung
•	 Bürsten Sie alle oberflächlichen 

Verschmutzungen ab.
•	 Bereiten Sie eine reinigungslösung aus 

240 ml mildem Feinwaschmittel oder 
geschirrspülmittel (wie Perwoll oder Fairy) 
pro gallone Wasser zu (eine gallone =3,79 l). 
Benutzen Sie möglichst lauwarmes Wasser.

•	 Verwenden Sie zur reinigung einen 
Schwamm.

•	 lassen Sie die reinigungslösung in das 
gewebe einwirken.

•	 Spülen Sie das Tuch sorgfältig aus, um alle 
reinigungsmittelreste zu entfernen.

•	 lassen Sie das Tuch im Freien trocknen.

Intensivreinigung 
Bei hartnäckigen Flecken und Schimmel
Sunbrella-Contour-Tücher können selbst 
nicht schimmeln, jedoch kann sich Schimmel 
auf Verschmutzungen oder sonstigen 
Fremdkörpern bilden, wenn diese nicht vom 
Tuch entfernt werden. reinigung hartnäckiger 
Flecken:

•	 Bereiten Sie eine reinigungslösung aus  
240 ml Bleichmittel und 60 ml milder Seife 
pro gallone Wasser zu (eine gallone = 3,79 l).

•	 Sprühen Sie diese lösung auf die gesamte 
Fläche und lassen Sie sie 15 minuten lang in 
das Tuch einwirken.

•	 Fleck mit einem sauberen Schwamm oder 
Handtuch entfernen 

•	 Spülen Sie das Tuch sorgfältig aus, um alle 
reinigungsmittelreste zu entfernen.

•	 lassen Sie das Tuch im Freien trocknen.
•	 Handelt es sich um tiefsitzende Flecken oder 

Schimmel, kann die menge des Bleichmittels 
erhöht werden. 

Lassen Sie Sunbrella-Tücher NICHT chemisch 
reinigen.

Wenden Sie auf Sunbrella-Contour KEINE 
lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, 
wie z. B. Aceton, Flüssigbrennstoffe, 
Farbverdünner, Leichtbenzin oder Terpentin, 
an. 

Tipps

Sunbrella-Contour sollte nur im Freien 
getrocknet werden.

Bei Verwendung eines Bleichmittels 
schützen Sie den Bereich um Ihr 
Sunbrella-Contour-Tuch - Tücher, die 
nicht aus Sunbrella bestehen, könnten 
bei kontakt ausbleichen. Spülen Sie 
Sunbrella-Contour- Tuch immer gut 
aus.

Bleichmittel können sich 
schädlich auf die natur in Ihrer 
umgebung auswirken. Bitte 
befolgen Sie alle Sicherheits- 
und umweltschutzmaßnahmen 
gemäß den Anweisungen auf dem 
Bleichmitteletikett.

Verwenden Sie bei Sunbrella-
Contour-Tüchern KEIN Dampfgerät 
oder Bügeleisen.


