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Um die Op�k und Funk�onsfähigkeit Ihrer Verkleidung
langfris�g zu erhalten beachten Sie bi�e folgende Hinweise:

• Verkleidung nur im trockenen Zustand einrollen

• Nur nach innen aufrollen, um das Ansammeln von Wasser im aufgerollten

Zustand zu vermeiden

• Wenn die Verkleidung in feuchtem Zustand aufgerollt wurde,

schnellstmöglich abrollen und trocknen lassen.

• Es kann zu milchigen Verfärbungen/Trübungen der Glasfolie kommen, wenn die

Verkleidung feucht eingerollt wurde. Die Trübungen verschwinden mit der Zeit

von alleine. Je trockener und wärmer es ist, desto schneller verschwinden die

Trübungen.

• Um das Material zu schonen, die Verkleidung sowie die Glasfolie nicht

knicken/falten.

• Um langanhaltende Optik und Funk�onsfähigkeit zu erhalten

regelmäßig reinigen

•Kein offenes Feuer in der Nähe der Verkleidung entfachen

• Bei der Nutzung von Grills für ausreichend Belü�ung sorgen

• Bei Temperaturen unter 5°C Verkleidung abrollen und fixieren

Unsere Verkleidungen sind hochwer�ge Produkte vom
Profi auf Maß gefer�gt. Aufgrund unseres Anspruchs an
langlebige, qualita�v ausgezeichnete Lösungen verwenden
wir ausschließlich hochwer�ge Materialien.

Sie vereinen viele überzeugende Vorteile in sich:
• herausragende, mechanische Festigkeit und Reißfestigkeit

• Schutz gegen Hitze und UV-Strahlen

• 100%ige WasserdichYgkeit
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Um die Anlagerung von Schmutzpar�keln zu vermeiden, sollte
das Gewebe regelmäßig gereinigt werden.
• Keine scharfen Reinigungsmi�el verwenden

• Keinen Hochdruckreiniger verwenden

• Verkleidung mit weichem Schwamm reinigen

• Nach dem Reinigen vollständig trocknen lassen

Für eine op�male Reinigung und Pflege bieten wir unseren WK-
Spezialreiniger für Planen und Zelte an.
• Flasche von 1000 ml

• Pur oder verdünnt anwendbar

Gebrauchsanweisung für WK-Spezialreiniger für Planen und

Zelte:
• Reiniger pur oder verdünnt mit einem weichen Tuch auç ragen

• Lassen Sie den Reiniger ca. 2-3 Minuten einwirken, je nach

Verschmutzungsgrad

• Mit kreisenden Bewegungen mi�els weichem Schwamm einarbeiten

• Mit reichlich Wasser abspülen oder mit einem feuchten Schwamm den

Reiniger vollständig enbernen

• Bei starken Verschmutzungen bi�e den Vorgang wiederholen

• Sollte der Reiniger auf andere Materialien laufen, spülen Sie diese mit

Wasser ab

• Verkleidung anschließend vollständig trocknen lassen •
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