Pflege und Reinigung von Markisen
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.

Ist es Zeit für eine gründliche Reinigung,
können Sunbrella-Tücher auf der
Markisenanlage gereinigt werden. Sofern
es die Größe erlaubt, können sie aber auch
zur Reinigung abgenommen werden, damit
hartnäckige Flecken besser bzw. professionell
gereinigt werden können.

Allgemeine oder leichte Reinigung
Reinigung von Sunbrella auf der
Markisenanlage:
• 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
zur stellenweisen Entfernung von Schimmel
verwenden. Bei durch Dachwasserabläufe
entstandene oder ähnlichen Flecken kann
sich unter Umständen ein starker Fettlöser
als notwendig erweisen (siehe spezifische
Empfehlungen in der Fleckenübersicht).
www.sunbrella.com/stainchart

Intensivreinigung
Bei hartnäckigen Flecken und Schimmel
Sunbrella-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).
• Lassen Sie die Reinigungslösung bis zu
15 Minuten lang in das Tuch einwirken.
• Verwenden Sie zur Reinigung eine Bürste
mit weichen Borsten. (Hinweis: Dieser Schritt
sollte bei der Reinigung der beschichteten
Seite (Rückseite) von Sunbrella Plus,
Supreme oder Clarity nicht durchgeführt
werden.)
• Spülen Sie das Tuch gründlich aus, bis alle
Reinigungsmittelreste entfernt wurden.
• Lassen Sie das Tuch im Freien trocknen.
• Wiederholen Sie gegebenenfalls diesen
Vorgang.

• Nach der Anwendung einer
Bleichmittellösung muss das Tuch neu
imprägniert werden, um schmutz- und
wasserabweisend zu bleiben.
Hinweis: Seien Sie bei der Reinigung
der beschichteten Seite (Rückseite) von
Sunbrella Plus, Supreme oder Clarity mit der
empfohlenen Bleichmittellösung vorsichtig.
Die beschichtete Seite des Tuches sollte
mit der empfohlenen Bleichmittellösung
lediglich besprüht und anschließend gründlich
abgespült werden.
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 SunbrellaTüchern
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:

Tipps
Bei Verwendung eines Bleichmittels
schützen Sie den Bereich um das
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 sollte nur im Freien
getrocknet werden.
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

• 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 SunbrellaTüchern und nach den entsprechen
Kenntnissen bezüglich Reinigung und
Nachbehandlung erkundigen.

Sunbrella® ist eine eingetragene Handelsmarke von Glen Raven, Inc.
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