Verwendung und Pflege
von Fahnen aus Polyester
Verwendung
Fahnen und Flaggen sollten ihrer Eigenschaft entsprechend frei wehen!
• Achtung: Die Fahnen dürfen nicht an nahestehenden Objekten wie z.B. an Bäumen, Masten, Mauern, etc. anschlagen, da sie dadurch beschädigt werden.

Die Lebensdauer der Fahnen wird wesentlich verlängert, wenn diese bei extremen Witterungsbedingungen wie Sturm (ab 75 km/h), starkem Regen, usw. eingezogen werden!!
Wäsche
Je nach örtlichen Verhältnissen und dem damit möglichen Verschmutzungsgrad, sollten die Fahnen alle 3 Monate eingeholt
und wie folgt gewaschen werden:
• Vor der Wäsche alle Metallteile wie Karabinerhaken entfernen.
• die Qualitäten Synthflag, Poly. 1 und Poly. 2 können in normalen Haushaltswaschmaschinen mit für synthetische
Stoffe geeignetem Waschmittel (ohne Bleichmittel wie Chlor etc.) bei 40 ° gewaschen werden (Siehe auch Waschetikette). Stark verschmutzte Fahnen können mit Schmierseife, bei leichtem Reiben behandelt werden. ACHTUNG:
intensives Scheuern und Reiben vermeiden!
• ein guter Tip: Fahnen am Vorabend in eine Waschlauge einlegen und mit dem eigentlichen Waschprozess erst am
nächsten Tag beginnen. (Sie geben den eigentlichen Verschmutzungen die Möglichkeit zum bestmöglichen Lösen
aus dem Fahnenstoff).
• bei hartem Wasser empfehlen wir den Zusatz eines Wasserenthärters
• starkes Schleudern vermeiden
• Wichtig: intensives Ausspülen mit klarem Wasser
• Fahnen wenn möglich tropfnass wieder aufziehen (nicht im Tumbler trocknen)
• Es ist nicht ratsam, Fahnen und Flaggen einem Benzinbad oder einer chemischen Reinigung zu unterziehen, da
wegen der Verschiedenartigkeit der angewandten Lösungsmittel keine Gewähr für die Farbechtheit übernommen
werden kann.
Reparatur
Ausgefranste und anderweitig beschädigte Fahnen (Synthflag, Polyester 1) sollten sofort repariert werden, da andernfalls
die Haltbarkeit rapide abnimmt.
• bevor grössere Schäden entstehen - Fahnen und Flaggen einholen
• den ausgefransten Teil abschneiden und mit einem starken synthetischen Faden nachnähen
Sowohl das Waschen wie auch eventuell notwendige Reparaturen können durch HEIMGARTNER FAHNEN
AG fachmännisch für Sie erledigt werden.
Durch regelmässige Pflege und Wartung wird die Lebensdauer Ihres Fahnenschmucks erheblich verlängert! Heimgartner Fahnen AG wünscht Ihnen viel Freude mit Ihren Fahnen.
Heimgartner Fahnen AG
Zürcherstrasse 37, 9500 Wil / SG
Telefon +41 (0)71 914 84 84

Heimgartner Drapeaux SA
Route de la gare 35, 1131 Tolochenaz / VD
Téléphone +41 (0)21 661 12 00
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