
Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

unsere Stoffqualitäten sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher 
staub- und schmutzresistent. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel 
ist in der Regel ausreichend.
Bei stärkeren Verschmutzungen können alle *Stoffqualitäten wie in der Waschanleitung beschrieben 
gereinigt werden.

*) Außer aluminiumbedampfte und perlmuttbeschichtete (Pearl) Stoffqualitäten.

WAScHAnleitunG

Faltstore
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Vorbereitung

Waschen

Den Faltstorebehang zum 
Paket zusammenziehen.
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Mit einem Schraubendreher 
die lasche der Halteclips 
vorsichtig herunterdrücken 
und den Faltstore aus den 
Halteclips nehmen.
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Feinwaschmittel

Mild detergent

Détergent doux

Füllen Sie eine entsprechend 
große Schüssel mit 30°c war-
men Wasser und fügen Sie 
etwas Feinwaschmittel hinzu.
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Den Faltstore leicht geöffnet in 
die 30°c warme Feinwasch-
mittellauge legen und ca. 15 
Minuten einwirken lassen.
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Den Faltstorebehang ausein-
anderziehen und vorsichtig 
schwenken. Bevor Sie den 
Faltstore aus der lauge neh-
men, ziehen Sie den Behang 
zum Paket zusammen.
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Paket öffnen und 
anschließend mit klarem 
Wasser abspülen
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trocKnen

hinWeise:

•	 Bei	Elektroanlagen	dürfen	die	Motorkomponenten		 	 	
	 NICHT	mit	Wasser	in	Berührung	kommen!

•	 Der	Behang	darf	nicht	gebügelt	werden

•	 Bitte	bei	Fensterreinigung	KEINE	alkalischen	
	 Reinigungsmittel	verwenden.

•	 Für	Stoffbeschädigung	duch	Reinigungsmittel,	Kondenswasser	
	 oder	Insektenschutz	kann	keine	Gewährleistung	übernommen	werden.

•	 Bei	der	Reinigung	von	Glas	und	Fensterrahmen	ist	darauf	zu	achten,	
	 dass	kein	Wasser	oder	scharfe	Reinigungsmittel	mit	dem	Plisseestoff	in	
	 Berührung	kommen.

Den Behang zum Paket zu-
sammenziehen. Durch leichtes 
Zusammenpressen des 
Behangpaketes das Wasser 
abtropfen lassen.
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Das feuchte Plissee an den 
Halteclips positionieren und 
durch leichtes Kippen der 
Schiene in die Halteclips 
einclippen.
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Das Plissee im zusammen-
gezogenem Zustand ca. 12 
Stunden trocknen lassen.
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Die Mechanik und Antriebselemente sind aus  
Kunststoff bzw. korrosionsgeschütztem Stahl gefertigt 
und wartungsfrei.

leichte Verunreinigung:  
Beschichtete elemente wie Ober-, unterschiene und 
Kunststoffteile mit lauwarmen Wasser und einem wei-
chen Schwamm sorgfältig abwischen. eine Reinigung 
mit einem Reinigungsmittel mit antistatischem effekt 
verzögert die erneute Verschmutzung.

Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass keine 
kratzenden oder scheuernden Verunreinigungen
auf den lackierten Metallteilen vorhanden sind.

um thermischen Glasbruch und Kondenswasserbil-
dung zu vermeiden, sind eine ausreichende Be- und
entlüftung des Raumes, die richtige Glaswahl und eine 
fachgerechte Montage erforderlich.
Wir weisen darauf hin, dass es bei unzureichender 
Be- und entlüftung sowohl zu Kondenswasserbildung
als auch zu Hitzestau kommen kann. Für dadurch 
entstandene Beschädigungen des Faltstores
können wir keine Gewährleistung übernehmen. Das 
gilt auch für Glasbruch infolge von Hitzestau
oder ungeeigneter Glasqualitäten.

REINIGuNG	DER	MECHaNIK BE-	uND	ENTlüFTuNG

hinWeis

•	 Verwenden	Sie	keine	kratzenden	Mittel	jeglicher	Art		
 z.B. Pasten, Flüssigkeiten usw.
•	 Verwenden	Sie	keine	mechanischen	Hilfsmittel	
 z.B. Schaber, Spachtel usw.
•	 Verwenden	Sie	keinen	Dampf-/Hochdruckreiniger
•	 Verwenden	Sie	keine	Lösungsmittel	und	keinen		 	
 Alkohol (Spiritus)

Durch unsachgemäßes Reinigen des Behanges, 
können die flammhemmenden und alterungsvor-
beugenden eigenschaften der Stoffe teilweise oder 
gänzlich verloren gehen.


