
Textildruck/Fahnenstoff
Pflege- und Reinigungshinweise

Es kann bei Textildrucken zu geringen Differenzen bei den Maßen kommen. Der Stoff verhält sich je nach Menge des 

Farbauftrages unterschiedlich, weshalb kein Standardwert für das Stretch- und Schrumpfungsverhalten angegeben werden 

kann. Bei der Verarbeitung von Fahnen und Beachflags, arbeiten wir mit Überfüllern. Bitte lassen Sie daher einen entspre-

chend großen Sicherheitsabstand, den Sie in unseren Layoutvorlagen genau dargestellt finden.

Wichtig vor dem ersten Gebrauch
Aufgrund der hohen Umweltverträglichkeit der Farbe kann es vorkommen, dass sich Farbpigmente nicht vollständig mit 

dem Stoff verbinden. Aus diesem Grund empfehlen wir Fahnenstoffe vor dem ersten Einsatz im Außenbereich mit 30°C 

(Feinwaschgang) ohne Waschmittel zu waschen, damit etwaige Farbrückstände und -pigmente ausgewaschen werden. 

Der Waschvorgang hat auf die Qualität des Druckbildes keinen Einfluss, es verhindert aber, dass sich diese Farbpartikel im 

Regen auswaschen und das Erscheinungsbild der Fahnen verschlechtert. Der Waschvorgang kann auch jederzeit später 

nachgeholt werden. Die Wäsche kann in jeder normalen Haushaltswaschmaschine erfolgen. Bitte verwenden Sie keine 

Weichspüler oder Bleichmittel. Vor dem Waschen Metallteile, z.B. Karabinerhaken entfernen. Fahnen können nass am

Fahnenmast gehisst werden oder bei geringer Temperatur, maximal mit 110°C ausschließlich von hinten gebügelt werden. 

Im feuchten Zustand dürfen Fahnen nicht gelagert werden. Für die Aufbewahrung und um Stockflecken zu vermeiden ist 

eine vollständige Trocknung nötig. 

Handhabung und Reinigung
Fahnen, Beachflags und Fahnenbanner müssen frei wehen und dürfen nicht mit Gebäuden, Bäumen oder Masten in

Berührung kommen. Bei Wettervorhersagen, bei denen ein Unwetter, Sturm oder dergleichen angekündigt wird, sollten 

Fahnen, Beachflags und Fahnenbanner eingeholt werden. Schäden am Gewebe sollten schnellstens ausgebessert werden, 

bevor größere Einrisse entstehen. Wenn Ecken und Ränder ausfransen hilft Nachnähen.

Haltbarkeit von Fahnenstoffen (Fahnen, Beachflags, Fahnenbanner)
Fahnen, Beachflags und Fahnenbanner, die Outdoor eingesetzt werden, sind vielen Umwelt- und Witterungseinflüssen,

wie zum Beispiel Wind, Sturm, Sonnenstrahlung und Luftverschmutzung ausgesetzt. Die Haltbarkeit von Fahnen hängt 

daher auch von der Intensität dieser Einflüsse ab. Aufgrund dieser nicht beeinflussbaren standortspezifischen Umwelt-

und Witterungseinflüsse kann für die Haltbarkeitsdauer von Fahnen, Beachflags und Fahnenbannern keine Garantie 

übernommen werden. Bei Wettervorhersagen, bei denen ein Unwetter, Sturm oder dergleichen angekündigt wird, sollten 

Fahnen, Beachflags und Fahnenbanner eingeholt werden. Bei extremen Windbedingungen ergibt sich eine Hisszeit von

nur wenigen Monaten, bei normalen Verhältnissen halten Fahnen ca. 12 Monate.
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