VERTIKAL
Waschanleitung

Verehrte Kundin, verehrter Kunde!
Diese maßgerechte Vertikal-Anlage wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt.
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem
erworbenen Produkt.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig.

www.schwoeller.at

Waschanleitung für Stoffe
Bedingt durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien zur Herstellung der
Stoffkollektionen gibt es verschiedene Verfahren zur Reinigung und Pflege der
einzelnen Qualitäten. Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollten die nachfolgenden Anleitungen unbedingt beachtet werden.
Unsere Stoffqualitäten sind dank spezieller Herstellungsverfahren antistatisch
ausgerüstet und daher staub- und schmutzabweisend. Gelegentliches Abbürsten
mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend.
Bei stärkeren Verschmutzungen können alle Stoffe wie in der Waschanleitung
beschrieben gereinigt werden.

Feucht abwischbar
Diese Stoffe sind durch ihre Beschichtung weitgehend vor Verschmutzung geschützt. Sollte es dennoch einmal zu einer Verunreinigung kommen, so können
diese Stoffe vorsichtig mit einer weichen Bürste abgebürstet werden.
Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Bitte auf keinen Fall Reinigungs- oder Desinfektionsmittel auf das Reinigungstuch oder direkt auf den zu reinigenden Stoff aufbringen.

Waschbar (nur Lamellen)
Beschwerungsplatten und Abstandsketten entfernen.
Je 10 Lamellen locker zu einem Paket zusammenrollen und in ein handelsübliches Waschnetz geben. Das so entstandene Bündel kann bei max. 30 °C in der
Maschine im Schonwaschgang gewaschen werden (evtl. Feinwaschmittel zufügen). Stoff nicht schleudern, sondern tropfnass zum Trocknen aufhängen.
Beschwerungsplatten in die Lamellentaschen schieben und Abstandsketten befestigen.
TIPP: Handtuch unterlegen, um den Boden vor Tropfwasser zu schützen!
Falls notwendig, können die Lamellen wie Synthetics auf kleinster Stufe
gebügelt werden.

Allgemeine Hinweise:
Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder
sogar ganz verloren gehen. Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist
darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Stoff
in Berührung kommen. Bei Elektroanlagen dürfen die Motorkomponenten nicht
mit Wasser, Laugen oder Säuren in Berührung kommen. Für Beschädigungen
an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz zurückzuführen sind,kann keine Gewährleistung übernommen werden.
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