
Denken Sie bitte daran, dass Fahnen, Flaggen, Banner und Spannbänder Umwelt- und Witterungseinflüssen in extrem hohem
Maße ausgesetzt sind. Damit Sie trotzdem lange Freude an Ihrem Produkt haben, sollten Sie die folgenden Hinweise zur Behandlung und 
Reinigung unbedingt beachten.

1. Behandlung
• Fahnen müssen frei auswehen, sodass sie nicht mit Bäumen, Masten, Drähten oder Gebäuden in Berührung kommen. Bei Sturm und 

eventuell am Abend sollten die Fahnen eingeholt werden.
• Die Lebensdauer von Bannern lässt sich durch das Anbringen einer Ringband- oder Sturmsicherung spürbar verlängern. Hissfahnen 

sollten zur Erhöhung der Haltbarkeit mit Sturmgittern ausgestattet werden.
• Das Waschen der Erzeugnisse sollte unbedingt rechtzeitig erfolgen. Bei einem zu hohen Verschmutzungsgrad kannein zufriedenstel-

lendes Waschergebnis nicht mehr erzielt werden.
• Auftretende Schäden an der Fahne bedürfen einer sofortigen Reparatur, um die Haltbarkeit der Fahne nicht noch 

weiter zu beeinträchtigen. Zudem bringt eine beschädigte Fahne sicher nicht den erhofften Werbeeffekt.

2. Waschen, Trocknen, Bügeln
• Es empfiehlt sich, vor dem Waschen alle harten Teile, die eine Beschädigung verursachen könnten, zu entfernen. 

Die Pflegekennzeichen auf den Fahnenetiketten sollten auf jeden Fall beachtet werden.
• Unsere aus Markenpolyester hergestellten Fahnen, Banner und Spannbänder können in jeder Haushaltwaschmaschine 

unter Zusatz eines Markenwaschmittels bei 60°C gewaschen werden. Alle anderen Stoffqualitäten müssen einer 
Sonderbehandlung unterzogen werden – wenden Sie sich dazu bitte an uns.

• Nach dem Waschen sollte intensiv mit klarem Wasser gespült werden.
• Zum Trocknen werden die gewaschenen Fahnen am besten tropfnass aufgehängt oder am Fahnenmast gehisst.
• Das Bügeln von Artikeln für den Außengebrauch ist nicht erforderlich. Erzeugnisse für Innendekorationen können 

entsprechend den vorgegebenen Pflegesymbolen gebügelt werden.

3. Chemische Reinigung
Von einer chemischen Reinigung der Fahnen, Banner und Spannbänder sollte grundsätzlich abgesehen werden, da durch die
dabei verwendeten Lösungsmittel keine Garantie für die Farbechtheit gegeben werden kann.

4. Doppellagige Fahnen
Textile Werbung im Außenbereich hebt sich besonders durch die Bewegung im Wind von anderen Werbeformen ab. Bei doppellagigen 
Fahnen kann es dadurch zu einer erhöhten Beanspruchung des Fahnentuches und damit des Fahnenmastes kommen. Wir empfehlen 
deshalb die Fahnen bei starkem Wind einzuholen. Für Schäden an der Fahne und am Fahnenmast  übernehmen wir keine Haftung. Bitte 
beachten Sie außerdem, dass doppellagige Werbemittel nicht gewaschen werden dürfen.
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