
Die Pflegehinweise gelten für nachfolgende Bedruckstoffe:
- Fabric 110
- Fabric structure 115
- Fabric Mesh 110
- Fabric 210 | Fabric 210 recycled | Fabric 210 Antibac
- Fabric creasefree 220
- Fabric Backlight creasefree 210 II
- Fabric Canvas 250

Grundsätzliches 
Offene Nähte oder schäden am Gewebe sollten schnellstens ausgebessert werden, damit größere Einrisse 
vermieden und eine Reparatur noch möglich ist. 
Eine Wäsche sollte grundsätzlich rechtzeitig vorgenommen werden, so dass kein zu starker Verschmutzungs-
grad erreicht wird. Bei zu weit fortgeschrittener Verschmutzung kann ein zufriedenstellendes Ergebnis nicht 
mehr erziehlt werden

Grundreinigung
Vor dem Waschen sind alle harten Teile, die eine Beschädigung verursachen können zu entfernen. Die 
Pflegehinweise auf den Etiketten sind unbedingt zu beachten.
Bei starker Verschmutzung: Vor dem Waschen einige Stunden, am besten über Nacht, in klarem, kalten 
Wasser eingeweichen.
Die Polyestertextilien sind bis 30°C waschbar – Feinwaschgang oder Vollwaschgang. Der Waschprozess kann 
in jeder normalen Haushaltswaschmaschine unter Zusatz von Markenwaschmitteln für synthetische Fasern 
erfolgen – keine Weichspüler verwenden. Ein Zusatz von Bleichmitteln darf nicht erfolgen. Nach dem 
Waschen intensiv mit klarem Wasser spülen.

Trocknen 
Im feuchten Zustand dürfen Polyestertextilien nicht zusammengelegt und aufbewahrt 
werden – Stockfleckenbildung. Das Trocknen kann durch leichtes anschleudern und anschließendes Lufttrock-
nen im ausgebreiteten Zustand erfolgen. Fahnen können tropfnass am Fahnenmast gehisst werden und 
Beachflagfahnen können Tropfnass aufgezogen werden.
Bügelfähig: Falls Materialien für Präsentationssysteme verwendet werden, diese mit ca. 110°C  bügeln, 
Einstellungen am Bügeleisen: ein Punkt, Synthetik – Seide/Polyester

Reinigungshinweise für Textilien aus Polyester 
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Ausbesserungsservice
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