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Textilpflegehinweise

Wir empfehlen alle Digitialdrucke auf Stoffen vor dem ersten Einsatz zu waschen. Die Textilien können 
noch einen geringen Anteil an Ölen bzw. überschüssiger Tinte enthalten. 

Schrumpf- und Stretchverhalten

Stoffe können beim Waschen oder bei Hitzeeinwirkung 
schrumpfen. Die dabei entstehenden, unterschiedlichen 
Schrumpfwerte unterscheiden sich je nach Material. Alle 
unsere Stoffe werden werkseitig bei einer bestimmten 
Temperatur vorfixiert. Auf diesen Prozess haben wir auf-
grund unterschiedlicher Materialchargen keinen Einfluss. 
Durch den Sublimationsprozess in unserem Hause kön-
nen die Stoffe ca. 1–3 %  schrumpfen oder stretchen.
Dadurch das die Ware während des Fixierungsprozesses 
unter Spannung gefahren wird, kann es zu einer Län-
gung des Materials kommen. Auch dieser Prozess kann 
nicht beeinflusst werden. 

Umwelteinflüsse

Ein Textil reagiert, wie auch alle anderen Materialen auf 
die Umgebungstemperatur. Somit kann das Schrumpf- 
und Stretchverhalten des konfektionierten Stoffes unter-
schiedlich beeinflusst werden. 
Durch Wind, Sturm, Sonneneinstrahlung sowie Luftver-
schmutzung kann die Haltbarkeit der Stoffe beeinträch-
tigt werden. Daher können wir keine Garantie überneh-
men. 

Handhabung

Unsere Hängefahnen sollten so aufgezogen werden, 
dass sie frei auswehen können und nicht an Mauern, 
Wände oder Bäume anschlagen können. 
Bei zunehmenden Sturm sollten die Fahnen eingeholt 
werden. 
Kleine Schäden sollten schnellstmöglich ausgebessert 
werden. Größere Einrisse lassen sich meist nicht repa-
rieren. 

Reinigung

Vor dem Waschen sollten alle Metall- oder Holzteile, z.B. 
Karabinerhaken oder Holzstäbchen, entfernt werden. 
Dadurch kann Beschädigungen vorgebeugt werden.  
Waschen Sie die Textilien nicht mit anderen Stoffen, die 
abfärben bzw. Lösemittel enthalten.
Unsere Textilien können in jeder normalen Haushalts-
waschmaschine gewaschen werden. Dabei ist zu beach-
ten das eine 30 °C  Feinwäsche erfolgt. Ein Zusatz von  
Weichspüler und Bleichmitteln im Waschwasser muss 
vermieden werden. Markenwaschmittel für synthetische  
Fasern können verwendet werden. 
Um einen hohen Verschmutzungsgrad zu vermeiden soll-
ten die Textilien rechtzeitig gewaschen werden. 
Fahnen können im nassen Zustand aufgehangen werden. 
Im Außenbereich ist es nicht notwendig die Textilien 
knitterfrei zu bügeln. 
Sollten die Textilien für die Innendekoration  genutzt 
werden, kann das Material gebügelt werden. Achten Sie 
darauf eine geringe Temperatur zu wählen (max. 110 °C) 
und ausschließlich von hinten zu bügeln. 
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