
Pflege von 
Vereinsfahnen und Standarten
Die Fahne ist immer glatt und ohne Überschlag hängend - wenn möglich in einem Fahnenkasten aufzubewahren. Wenn kein 
Kasten vorhanden ist, soll die Fahne stets mit einer Schutzdecke umhüllt aufgehängt (Baumwolltuch) oder wie die Kleider 
zusammengelegt im Kleiderkasten versorgt werden. 

Das Lokal soll trocken, staub- und rauchfrei sowie gut belüftet sein. (Durch Rauch vergilbte Fahnen werden bei der Reinigung 
nicht mehr sauber.) Die Fahne, bzw. der Kasten ist so zu platzieren, dass keine Sonnenstrahlen auf den Fahnenkasten fallen. 
Auch wird von Leuchtröhren im Fahnenkasten und starken, auf die Fahne gerichteten Scheinwerfern abgeraten.
Verwenden Sie für den Fahnenkasten stets eine Innenwand wegen der Kondenswasserbildung. Um einen Sauerstoffaus-
tausch gewähren zu können, muss der Kasten Luftlöcher aufweisen, die mit einem feinen Drahtsieb versehen sind, um das 
Eindringen von Ungeziefer zu vermeiden. 

Falls die Fahne durch irgendein Missgeschick schmutzig wird, bitten wir Sie, das Banner zurückzusenden ohne eigene Rei-
nigungsversuche zu unternehmen, d.h. vor allem nicht reiben und weder Wasser noch andere Mittel zu verwenden, die nur 
das positive Resultat beeinträchtigen. Seidenfahnen dürfen auf keinen Fall gewaschen werden. 

Der Aufbewahrungsort der Fahne soll nicht neben einem Heizkörper oder Ofen sein (Wärme). Holzstangen sollen horizontal 
aufbewahrt werden (nicht schräg). In beiden Fällen verziehen sich sonst die Holzteile der Stange. 

Fahne nie in feuchtem Zustand aufrollen (Stockflecken). Falls diese doch einmal feucht wird, muss sie aufgehängt und bei 
guter Belüftung, ohne direkte Sonnenbestrahlung, getrocknet werden. 

Das Banner darf gebügelt werden. Sauberes Bügeleisen auf Seide/Wolle einstellen und ohne Wasser sorgfältig bügeln. 
Wichtig: Flecken nicht einbügeln! 

Die Versicherung der Fahne soll in jedem Fall klar geregelt werden. 
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