Pflege- und Sicherheitshinweise
Allgemeine Pflege- und Bedienungshinweise:
•
•
•

Die Lamellenstoren, Rollladen, Beschattungsanlagen etc. sind Gebrauchsgegenstände.
Ein Storen, der nicht regelmässig bewegt wird, kriegt Standschäden.
Achten Sie unbedingt darauf, dass sich unter den Lamellenstoren und Rollläden keine
Gegenstände befinden (Blumentöpfe, Stühle, Fahrräder etc.).
Putzen Sie Ihre Beschattungsanlagen regelmässig gem. Beschrieb weiter unten.

Balkon – und Sitzplatzbeschattungen
Stoff (herkömmlicher Stoff, Soltis und PVC):
•

•

•

•

Langanhaltende Feuchtigkeit ist Gift für das Tuch. Ist es eingefahren, kann das Tuch nicht
trocknen und es entsteht Fäulnis. Sollte das Tuch trotzdem mal nass werden, dann fahren
sie es am nächsten regensicheren Tag wieder aus, damit das Tuch trocknen kann.
Die Sonnenstore sollte auf keinen Fall bei Regen ausgefahren werden. Es kann sich ein
Wassersack bilden und der Stoff kann reissen oder er verzieht sich. Das Tuch und das
Gestänge können so beschädigt werden.
Bitte reinigen sie den Stoff wie folgt:
- Lose aufliegenden Schmutz abbürsten, aber nicht reiben
- Das Tuch mit klarem Wasser anfeuchten, so wird eingetrockneter Schmutz weich
- Lauwarmes Wasser verwenden, ca. 5% Feinwaschmittel beifügen
- mit einem Schwamm den Schaum auf das Tuch bringen, aber nicht einreiben!
- Schaum ca. 15 – 20 Minuten einwirken lassen und mit viel klarem Wasser ausspülen
- Tuch trocknen lassen
Auf keinen Fall mit Hochdruckreiniger oder in der Waschmaschine das Tuch reinigen! Die
Imprägnierung und der Schutz des Stoffes werden beschädigt!

Lamellenstoren, Rollläden, Alu-Fensterläden, Gestänge von Sonnenstoren und
Sitzplatzbeschattungen etc.
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Verwenden Sie auf keinen Fall ein scheuerndes Putzmittel oder scheuernde Schwämme
Benutzen Sie ein sanftes Putzmittel, weichen Sie die stark verschmutzten Stellen etwas
ein und reinigen Sie die Aluteile mit Wasser und Lappen gründlich nach. Anschliessend
mit einem Tuch nachtrocknen
Um die Pflege abzuschliessen, sprayen Sie mit einem teflonhaltigem Spray die
beweglichen Teile Ihres Produkts ein. Vermeiden Sie jedoch Spritzer auf Stoffe, sie
könnten Verfärbungen verursachen.
Hochdruckabdampfmethoden sind zu unterlassen. Sie führen zur Beschädigung Ihres
Produktes
Bewegen Sie mindestens einmal im Monat alle Lamellenstoren und Rollläden. Sie
vermeiden damit Standschäden
Überprüfen Sie im Winter Ihr Produkt auf Vereisung. Sollte Eis auf Ihren Storen oder
Rollläden sein, nicht bedienen!
Achten Sie ebenso darauf, dass sich auf dem Fensterbank kein Schnee und Eis befindet.
Die Store könnte sonst anfrieren!
Automatik von Steuerungen im Winter abstellen und auf Manuell umschalten.
Bei Sturmwarnung oder Eisregen müssen die Automatiksteuerungen abgeschaltet
werden und die Sonnenstoren, Senkrechtstoffstoren, Lamellenstoren etc. dürfen nicht
runter- oder ausgefahren werden.

Plissee Produkte

•
•

•
•
•

Plissee Vorhänge mit diesem Symbol sind waschbar
Bitte den Plissee- Vorhang aus den Trägern lösen. Komplett mit den Schienen in einer ca.
30°C warmen Reinwaschmittellauge schwenken. Ca. 15 Minuten einweichen lassen,
anschliessend kurz mit klarem Wasser ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und
das Waser ausdrücken. Die Anlage feucht aufhängen, mehrmals öffnen und schliessen,
um ein Verkleben der Falten zu vermeiden. Danach am Fenster im geschlossenen
Zustand trocknen lassen. Nicht bügeln!
Bürstensymbol – diese Plissees sind nicht waschbar, sondern nur durch behutsames
reinigen mit einer Handbürste trocken abzubürsten
Alubedampfte, beschichtete Plissee können nicht gereinigt werden.
Alle Plissees die mit Elektro-Kettenzug oder Kurbel bedient werden, dürfen nicht ins
Wasser oder in eine Lauge gelegt werden oder sonst mit Wasser in Berührung kommen.

Falls Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr Produkt pflegen müssen, melden Sie sich bei uns, wir
helfen Ihnen gerne weiter.
info@lambriggerstoren.ch
Telefon 034 413 20 10

