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ist es Zeit ist für eine gründliche reinigung, 
können Sunbrella-tücher auf der 
markisenanlage gereinigt werden. bei der 
reinigung von Sunbrella-tüchern ist es wichtig, 
Folgendes zu beachten:

•	 verwenden Sie immer eine milde Seife, 
wie das Feinwaschmittel Perwoll oder das 
geschirrspülmittel Fairy.

•	 das Wasser sollte kalt bis lauwarm sein. 
•	 Spülen Sie das tuch sorgfältig aus, um alle 

reinigungsmittelreste zu entfernen.
•	 lassen Sie den tuch nur im Freien trocknen. 

Setzen Sie Sunbrella-tücher nie einem Föhn 
oder einem ähnlichen Hitze abgebendem 
gerät aus.

•	 verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger/-
sprüher.

•	 Führen Sie bei der reinigung in bereichen 
mit grafiken keine heftigen, groben 
Scheuerbewegungen aus.

•	 verwenden Sie bei der reinigung in 
bereichen mit grafiken keine rauen 
reinigungsmittel/lösungsmittel wie aceton.

•	 nicHt in der Waschmaschine waschen. 

Allgemeine oder leichte Reinigung
bei der reinigung von Sunbrella auf der 
markisenanlage befolgen Sie folgende 
einfache Schritte:

•	 bürsten Sie oberflächliche verschmutzungen 
ab.

•	 Spülen Sie das tuch mit Wasser aus.
•	 Stellen Sie eine Seifenlauge aus Wasser und 

Feinwaschmittel oder geschirrspülmittel (wie 
Perwoll oder Fairy) her.

•	 verwenden Sie zur reinigung eine bürste mit 
weichen borsten.

•	 lassen Sie die reinigungslösung in das tuch 
einwirken.

•	 Spülen Sie das tuch gründlich aus, bis alle 
reinigungsmittelreste entfernt wurden.

•	 lassen Sie das tuch im Freien trocknen.
•	 Je nach alter des tuches ist eine 

nachbehandlung nicht unbedingt 
notwendig.

bleiben hartnäckige Flecken zurück, 
können Sie eine verdünnte bleichmittel-/ 
Seifenlösung verwenden, um Schimmel, durch 
dachwasserabläufe entstandene Flecken oder 
ähnliche Flecken zu entfernen (siehe spezifische 
empfehlungen in der Fleckenübersicht). 

www.sunbrella.com/stainchart

Intensive Reinigung bei hartnäckigen 
Flecken und Schimmel
Sunbrella-gewebe können selbst nicht 
schimmeln, jedoch kann sich Schimmel 
auf verschmutzungen oder sonstigen 
Fremdkörpern bilden, wenn diese nicht vom 
tuch entfernt werden. Für eine reinigung bei 
Schimmel oder sonstigen hartnäckigen Flecken:

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

•	 verwenden Sie zur reinigung eine bürste mit 
weichen borsten.

•	 bürsten Sie nicht den rand der vinylgrafiken. 
bürsten Sie von der vinylgrafik auswärts - 
also weg vom vinylrand.

•	 lassen Sie die reinigungslösung bis zu 15 
minuten lang in das tuch einwirken.

•	 Spülen Sie das tuch gründlich aus, bis alle 
reinigungsmittelreste entfernt wurden.

•	 lassen Sie das tuch im Freien trocknen.
•	 Wiederholen Sie gegebenenfalls diesen 

vorgang.
•	 das tuch muss nachbehandelt werden, um 

weiterhin wasser- und fleckenabweisend zu 
bleiben.

vergessen Sie nicht, bei verwendung 
einer bleichmittellösung den bereich um 
ihr Sunbrella-tuch zu schützen. teppiche 
oder andere tücher, die nicht aus Sunbrella 
bestehen, könnten auf das bleichmittel 
nachteilig reagieren.

Nachbehandlung von Sunbrella-
Tüchern
Sunbrella-tücher verfügen über eine eigens 
entwickelte wasser- und schmutzabweisende 
imprägnierung, die für eine Haltbarkeit auf 
mehrere Jahre entwickelt wurde. allerdings 
kann sich nach einer gründlichen reinigung 
eine erneuerung der imprägnierung als 
notwendig erweisen. glen raven® empfiehlt 
303® Fabric guard™, erhältlich in den uSa, 
sowie tex’aktiv, international erhältlich.

Auftragen der Nachbehandlung:

•	 reinigen Sie das Sunbrella-tuch gemäß einer 
der reinigungsmethoden.

•	 lassen Sie Sunbrella im Freien komplett 
trocknen.

•	 behandeln Sie das tuch in einem gut 
belüfteten bereich gemäß den anweisungen 
auf dem behälter. 

Professionelle Markisenreiniger
möglicherweise können Sie professionelle 
markisenreinigungsfirmen in anspruch 
nehmen. bei der auswahl einer professionellen 
reinigungsfirma sollten Sie sich nach der 
erfahrung des unternehmens mit Sunbrella-
tüchern und nach den entsprechen 
kenntnissen bezüglich reinigung und 
nachbehandlung erkundigen. 

Lassen Sie Sunbrella-Tücher NICHT chemisch 
reinigen.

Tipps

Schützen Sie bei verwendung eines 
bleichmittels den bereich um den 
Sunbrella-tuch - tücher, die nicht 
aus Sunbrella bestehen, könnten 
bei kontakt ausbleichen. Spülen 
Sie Sunbrella immer gründlich 
aus, um sämtliche rückstände 
des bleichmittels vollständig zu 
entfernen.

bitte achten Sie bei der reinigung 
mit einem bleichmittel auf die 
umwelt. bleichmittel können 
sich schädlich auf die natur in 
ihrer umgebung auswirken. Wir 
empfehlen, bleichmittel nicht zu 
verwenden, wenn Sie von gewässern 
oder einem sonstigen umfeld 
umgeben sind, welche dadurch 
beeinträchtigt werden könnten. 

Sunbrella trocknet im Freien sehr 
rasch 

eine verwendung von bleichmitteln 
und/oder das fortgeschrittene alter 
gewebeanwendung können unter 
umständen nähte und sonstige 
nicht aus Sunbrella bestehende teile 
beeinträchtigen.

Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte  
+1 336.221.2211

Markisen mit von Sunbrella Graphics System aufgetragenen Vinyl-Grafiken
Pflege und Reinigung
am besten erhalten Sie ihre Sunbrella®-tücher, indem Sie sie einmal im monat mit klarem Wasser abspülen. dies trägt dazu bei, 
dass sich keine verschmutzungen tief im gewebe festsetzen können, was häufige intensivere reinigungen überflüssig macht. 
bei den meisten umwelteinflüssen ist eine gründliche reinigung alle zwei bis drei Jahre erforderlich.


