Pflegeanleitung wetterfeste Kissen

Die wetterfesten Stoffe sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Die spezielle
Ausrüstung der Gewebe gibt dem Stoff die Eigenschaft, keine Flüssigkeiten aufzunehmen, trotzdem
aber luftdurchlässig zu bleiben. Daher wird gleichzeitig die Sporenbildung auf der Oberfläche
verhindert. Um die Qualitätseigenschaften des Gewebes so lange wie möglich zu erhalten, ist es
wichtig, folgende Pflegehinweise zu beachten:
Regelmäßig mit einer Handbürste trocken ausbürsten um Staubablagerungen wie Umweltschmutz
(pflanzlich oder z.B. Ruß) zu vermeiden. Darüber hinaus können fettige Flecken zur Bildung von
schwarzen Punkten führen, die jedoch keine Qualitätsbeeinträchtigung des Gewebes darstellen.
Handwäsche
erweist sich besonders wirksam bei hartnäckigen, schwarzen Punkten, die aus fettigen Flecken
entstehen. In diesem Fall eine Seifenlauge mit Bleichmittel verwenden. Unbedingt die
Mengenangaben des verwendeten Produkts beachten! Danach kräftig ausbürsten und in klarem
Wasser ausspülen, anschließend im Freien trocknen lassen.
Maschinenwäsche
wird bei einer Maximaltemperatur von 40 °C, ohne Vorwäsche und ohne Schleudergang
Schleudergang empfohlen (Schonwaschgang/Feinwäsche). Bei starker Verschmutzung zusätzlich
150–200 ml Javelwasser (Bleichmittel) hinzufügen. Die Wäschestücke bitte locker in die Maschine
einfüllen. Bitte nicht im Wäschetrockner trocknen, sondern an der frischen Luft trocknen lassen. Im
Fall der Maschinenwäsche verliert die werkseitige Imprägnierung an Wirkung. Daher ist ein
Nachimprägnieren mit geeigneten Outdoor-Imprägnierungsmitteln unabdingbar. Die Impränierung
in trockenen Zustand durchführen, danach nochmals trocknen lassen.
Langlebigkeit
Bei feuchtem Wetter sowie Regenwetter die Sitzflächen und Sitzkissen aufstellen, damit die
Unterseite des Stoffes belüftet wird. Durch mehrmalige Besenreinigung während der Saison dringt
weniger Umweltstaub in den Stoff ein und eine einmalige Waschung pro Saison sollte ausreichen.
Um die Langlebigkeit des Produktes zu gewährleisten, bewährt es sich die Kissen aufgestellt in
einem trockenen oder zumindest überdachten Winterquartier zu lagern.

Fleckenentfernung
Bier
Früchte/ Beeren (rot)
Kaffee
Cola
Schokolade
Kaugummi
Butter, Speisefett
Motoröl/ Schmierfett
Bleistift/ Holzkohle
Tinte, Farbstifte
Lippenstift
Schimmel
Schuhcreme
Gras
Schweiss und Urin
Erbrochenes
Kerzenwachs
Wein
Blut

weisser Essig
Wasser + Ammoniak (max. 3-6%ige Lösung)
weisser Essig
Wasser und Seife
mit Zitronensaft/ Reinigungsmittel behandeln (reiben)
acetonhaltiges Lösungsmittel
acetonhaltiges Lösungsmittel
mit Oel anweichen und verdünnen, mit acetonhaltigem
Lösungsmittel abwaschen
absaugen, danach Reinigungsmittel verwenden
in Milch einweichen und mit kaltem Wasser abspülen
Wasserstoffperoxid (20%)
Bleichlauge (max. 10%ig + Seife)
acetonhaltigem Lösungsmittel
mit einem in Spiritus getränktem Wattebausch
weisser Essig oder leicht ammoniakhaltiges Wasser
Spülmittel oder weisser Essig
acetonhaltigem Reiniger befeuchten, Gewebe abdecken danach mit
Bügeleisen darüber bügeln
weisser Essig oder leicht ammoniakhaltiges Wasser
mit ammoniakhaltigem Wasser (3 bis 6% max.) spülen

