
Eine Fahne ist ein Produkt, welches der ganzen Zeit über zahlreichen Umweltein�üssen ausgesetzt ist. Wind und Wetter, Sonnen-

einstrahlung, Mondlicht, Abgase usw. sorgen mit der Zeit für einen Verschleiß der Fahne. Auch der Standort der Fahne ist entschei-

dend für die Haltbarkeit. Auf Dauer lassen sich aber Materialermüdungen nicht vermeiden.

Die Haltbarkeit einer Fahne im Außenbereich hängt maßgeblich von verschiedenen Faktoren ab. Eine Fahne ist somit ein 

Verbrauchsprodukt, bei dem es keine Garantie für die Lebensdauer gibt. Fahnen gehören zu den am stärksten beanspruchten 

Textilien und unterliegen aufgrund Ihres Einsatzes im Außenbereich starkem Verschleiß.

Mit diesen Tipps können Sie die Lebensdauer Ihrer Fahnen verlängern:

• Fahnen müssen frei auswehen können ohne irgendwo anzuschlagen (z.B. an Bäumen, Zäunen oder Mauern)

• Fahnen bei Wind oder Sturm umbedingt einholen (generell sollten Fahnen bei Unwettern aller Art abgenommen werden)

• Fahnen sollten eingeholt werden, wenn kein Werbee�ekt gegeben ist (z.B. Nachts bei unzureichender Beleuchtung)

• Fahnen können jederzeit in einer herkömmlichen Haushaltswaschmaschine gewaschen werden (idealerweise bei 30°)

• Fahnen in gewissen Abständen auf mögliche Schäden überprüfen und Löcher, Risse umgehend reparieren

Die richtige Reinigung ihrer Fahnen:

• Alle unsere Fahnen sind mit einer schmutzabweisenden Ausrüstung ausgestattet und behalten bei rechtzeitiger P�ege über

  lange Zeit Ihre repräsentative Wirkung und die Leuchtkraft der Farben

• Bitte beachten Sie die in jeder Fahne eingenähten P�egesymbole

• Vor dem Waschen müssen alle harten Teile entfernt werden

• Die Fahne kann in jeder Waschmaschine bei 30° mit Markenwaschmittel gewaschen werden. (Keine chemische Reinigung!)

Bitte beachten Sie, dass ein herkömmlicher Verschleiß einer Fahne nicht als Reklamationsgrund gültig ist. 

Die üblichen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen der Fahnen, die Ihrem Alter und dem Gebrauch der Fahnen etnsprechen, 

sind kein Reklamationsgrund. Sie können hieraus keine Rechte herleiten. 
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