Umgang / Pﬂegehinweise
Hissfahnen / Fahnen

New Jörg Werbetechnik + Print

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Fahne aus dem Hause New Jörg Werbetechnik + Print entschieden haben.
Eine Fahne ist ein Verschleißartikel.
Mit dem Einsatz einer Fahne im Außenbereich ﬁndet ein artikelüblicher Verschleißvorgang statt. Der Zeitraum des
Verschleißvorgangs liegt zwischen einigen Monaten (bei Dauerbeﬂaggung) und 1- 2 Jahren je nach Einsatzart und Standort.
Die recht große Zeitspanne resultiert aus den verschiedensten witterungs- und umweltbedingten Einﬂüssen, die eine Fahne
Tag für Tag ausgesetzt ist.
Fahnen sind ständiger Bewegung durch Wind ausgesetzt. Dazu kommen die stärker werdende UV- Bestrahlung sowie die
regional verschiedene Luftverschmutzung (z.B. Autoabgase, Schwefel etc.). Alles Aspekte, die ursächlich für die Einwirkung
auf den Fahnenstoﬀ sind. Somit kann man leider keine pauschalen Angaben über die Haltbarkeit von Fahnen geben, da die
jeweilige Belastung einer Fahne von diversen Faktoren beeinträchtigt wird.
Pﬂege und Behandlung sind aber ebenso ausschlaggebend für die Haltbarkeit einer Fahne.
Daher empﬁehlt es sich, Fahnen bei starkem Wind und bei Sturm generell einzuholen. Bei gleichzeitigem Regen verstärkt
sich der Abnutzungseﬀekt. Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass die Fahnen frei auswehen können.
Daher sollte ein Anschlagen der Fahnen gegen Hauswände, andere Fahnenmaste, Äste und Zweige etc. verhindert werden.
Sollten dennoch mechanische Beschädigungen auftreten, so empfehlen wir, die Fahne sofort abzunehmen.
Dadurch verhindert man, dass zum Beispiel mögliche Risse größer werden.
In diesem Fall bieten wir Ihnen gerne eine Reparatur an.
Demnach bleibt folgendes in Kurzform zu beachten:
-

Fahnen spätestens ab Windstärke 7 einholen.
Fahnen periodisch abnehmen, um auf Beschädigungen zu prüfen und ggf. rechtzeitig zu reparieren
Darauf achten, dass Fahnen frei auswehen können
Wegen nicht zu vermeidender Umwelteinﬂüsse kann daher keine Garantie auf die Haltbarkeitsdauer
einer Fahne gegeben werden
- Fahnen regemäßig bei 30°C oder 60°C ohne Zusatz von Bleichmitteln waschen. Mit klarem Wasser gut nachspülen.

Bei nicht Einhaltung der oben genannten Hinweise übernehmen wir
keine Haftung für die dauerhafte Haltbarkeit der Fahnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und allzeit gute Fahrt.
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