Textilpflegehinweise
Stretch- und Schrumpfung des Materials
Grundsätzlich kann es bei Textildrucken zu Maßdifferenzen mit der üblichen Toleranz von bis zu ± 3 %
kommen, welche zulässig sind. Da sich das Druckmaterial je nach der Menge des Farbauftrages unterschiedlich verhält, kann kein Standardwert für das Stretch- und Schrumpfungsverhalten angegeben
werden. Die Textilrollen werden werkseitig bei einer bestimmten Temperatur vorfixiert. Auf diesen Prozess haben wir ebenfalls keinen Einfluss, weshalb sich Textilrollen einer Materialcharge unterschiedlich
verhalten können. Bei Textildrucken, bei denen ein genaues Maß erforderlich ist, zum Beispiel bei der
Konfektion für Displays und Spannrahmen, bitten wir Sie dies entsprechend zu vermerken. Hier arbeiten
wir mit Überfüllngen, die bei Bedarf bei der Konfektion genutzt oder entfernt werden können. Bitte lassen
Sie hierfür einen entsprechend großen Sicherheitsabstand.
Haltbarkeit der Textilien insbesondere Fahnen
Textilien die im Innenbereich eingesetzt werden, sollten entsprechend pfleglich behandelt und trocken
gelagert werden. Fahnen und Textilien im Außenbereich sind in hohem Maße Umwelt- und Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die Haltbarkeit von Fahnen hängt daher auch direkt von standortspezifischen
Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Wind, Sturm, Sonnenstrahlung und Luftverschmutzung, ab. Aus
diesem Grund kann für Fahnen und Textilien keine Garantie übernommen werden. Wichtig ist das Einholen der Fahnen und Textilien bei starkem Wind. Kleine Nähreparaturen, bei auftretenden Schäden, sollten
umgehend gemacht werden. Laut Hersteller des Fahnenstoffes und Erfahrungswerten unserer Kunden
halten Fahnen je nach Behandlung zwischen 3 und 24 Monaten.
Handhabung und Reinigung
Fahnen und auch Displays mit Textilien müssen frei wehen und dürfen nicht mit Gebäuden oder Bäumen in Berührung kommen. Bei Wettervorhersagen,welche einen Sturm ankündigen, sollten Flaggen
und Displays eingeholt werden. Kleine Schäden am Gewebe sollten schnellstens ausgebessert werden,
größere Einrisse lassen sich oft nicht mehr reparieren. Wir empfehlen die neue Fahne, vor dem ersten
Einsatz im Außenbereich, zu waschen. Jedes Textil enthält noch einen geringen Anteil an Ölen, welche
beim Waschen vom Textil getrennt werden können. Die Fahnen sind bis 30°C waschbar (Feinwaschgang
oder Vollwaschgang). Jede normale Haushaltswaschmaschine unter Zusatz von Markenwaschmitteln für
synthetische Fasern – keine Weichspüler und Zusatz von Bleichmitteln – kann genutzt werden. Die Fahnen bitte rechtzeitig waschen um einen zu hohen Grad der Verschmutzung zu vermeiden. Fahnen können
auch nass wieder gehisst werden. Wichtig ist eine vollständige Trocknung vor der Lagerung um Stockflecken zu vermeiden. Sollten Sie einmal Knitter aus dem Material ausbügeln wollen, achten Sie hierbei auf
eine geringe Temperatur, maximal mit 110°C und ausschließlich von hinten bügeln.
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