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Detaillierte Informationen zu Reinigungsmöglichkeiten der einzelnen Behangstoffe finden Sie auf unseren Stoffmusterkarten.

Pflegehinweise

Allgemeine Hinweise

• Zum Reinigen der Fenster (Glas und Rahmen) dürfen keine alkalischen bzw. scharfen Putzmittel verwendet werden, 
die mit der Anlage direkt oder indirekt (Kondenswasser) in Verbindung kommen.

• Es ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden.

• Um die Stoff-Plissierung zu erhalten ist ein regelmäßiges Öffnen und Schließen der Anlagen notwendig.

• Eine Gewährleistung für Schäden am Behangstoff durch Tropfwasser oder Insektenexkremente schließen wir aus.

• Ultraschallreinigung ist für Duette- und Plisseeanlagen nicht geeignet.

• Die Anlagen sind nicht für den Einsatz im Außenbereich, in Schwimmbädern oder in Feuchträumen geeignet.

• Duette- und Plisseebehänge dürfen nicht gebügelt werden.

• Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger  
(www.vds-sonnenschutz.de)

Duette & Plissee
abwischbar

Duette- und Plisseestoffe mit dieser Deklaration sind nicht waschbar. Anschmutzungen können vorsichtig durch leich-
tes Reiben mit einem feuchten Mikrofasertuch entfernt werden.

Duette
waschbar

Duettestoffe mit dieser Reinigungsspezifikation sind bei 30 Grad Handwäsche mit Feinwaschmittel waschbar. 
Bitte beachten Sie, daß bei Elektro-, Kettzug- und Kurbelanlagen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser 
gelangen dürfen.

Vorgehen:
1. Die Duetteanlage komplett mit den Schienen in einer 30 Grad warmen Feinwaschmittellauge schwenken.

2. Anschließend ca. 15 Minuten einweichen lassen.

3. Anlage aus dem Laugebad nehmen und von beiden Seiten sowie von innen gründlich mit Wasser abspülen. 
Dabei das Wasser sofort aus den Waben laufen lassen!

4. Danach den Behangstoff zusammenfalten und das restliche Wasser vorsichtig ausdrücken.

5. Die Anlage in feuchten Zustand erneut montieren und dabei das Stoffpaket zusammenschieben.

6. Nachfolgend das Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Anlage mehrfach 
öffnen und schließen, um ein Verkleben der Waben zu verhindern. 
Nicht bügeln!

Plissee
waschbar

Plisseestoffe mit dieser Reinigungsspezifikation sind bei 30 Grad Handwäsche mit Feinwaschmittel waschbar.
Bitte beachten:
Bei Elektro-, Kettzug- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

Vorgehen:
1. Die Plisseeanlage komplett mit den Schienen in einer 30 Grad warmen Feinwaschmittellauge schwenken.

2. Anschließend ca. 15 Minuten einweichen lassen.

3. Anlage aus dem Laugebad nehmen und von beiden Seiten gründlich mit Wasser abspülen.

4. Danach den Behangstoff zusammenfalten und das restliche Wasser vorsichtig ausdrücken.

5. Die Anlage in feuchten Zustand erneut montieren und dabei das Stoffpaket zusammenschieben.

6. Nachfolgend das Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Anlage mehrfach 
öffnen und schließen, um ein Verkleben der Falten zu verhindern. 
Nicht bügeln!

Pflege
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Pflegehinweise

Plissee Verosol (metallisiert)

Durch besondere Produktionsmethoden sind die Stoffe antistatisch und ziehen keinen Staub und Schmutz an. Wenn 
jedoch eine Reinigung erforderlich sein sollte, verwenden Sie eine weiche Bürste um die Stoffe abzubürsten. Sie kön-
nen auch den Staubsauger benutzen (mäßige Saugkraft), wobei der Sauger mit einer weichen Bürste versehen sein 
sollte. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Deutschen Sonnen-
schutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

Hinweise:
• Bringen Sie die Stoffe nicht in feuchten Räumen an.

• Die Stoffe sollten nicht mit Kondenswasser in Berührung kommen.

• Sonnenschutzanlagen müssen ausreichend hinterlüftet sein, um Kondenswasser und Glasbruch zu vermeiden.

• Aluminiumbeschichtete Stoffe sind gegen Säure und Lauge empfindlich. Deshalb sollten sie möglichst nicht mit 
Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Insekten-Exkrementen in Berührung kommen.

Pflege


