the look of quietness

Pflegehinweise
Material: 100% Polyesterwirkware, Ecotex 100

Allgemein
Das Material ist staub – und schmutzunempfindlich. Sollten Sie dennoch eine Reinigung vornehmen wollen, so
beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise.

Abbürsten
Verschmutzungen wie z.B. Staub lassen sich i.d.R. mit einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig
absaugen.

Feucht abwischen
Zur punktuellen feuchten Reinigung legen Sie die einzelnen Stoffbahnen oder Motivbereiche auf einen ebenen und
glatten Untergrund. Wischen Sie die Stoffbahnen oder Motivbereiche mit einem angefeuchteten weichen Tuch
beidseitig vorsichtig ab. Vermeiden Sie beim Reinigen möglichst Knicke und Falten im Stoff. Bei Bedarf nutzen Sie
zum Anfeuchten eine Feinwaschlauge mit einer Temperatur bis max. 30 °C.
Bevor Sie mit der nachfolgenden Reinigung beginnen, nehmen Sie bitte das Motiv Wandverhüllung bzw. das
Akustikbild aus dem Alu-Rahmen.

Reinigungsbad
Sie können das Textil auch komplett in einem Bad reinigen. Wichtig ist dabei, dass das Behältnis (Becken) ein
ausreichendes Volumen besitzt. Rollen Sie die Stoffbahn oder das Motiv locker in das Bad und schwenken es in
klarem Wasser ohne Zusatz oder einer Feinwaschlauge mit einer Temperatur bis max. 30 °C. Nach dem
Reinigungsbad den Stoff mit reichlich klarem Wasser ausspülen, kurz abtropfen lassen und sofort in nassem Zustand
wieder aufhängen bzw. in den Alu-Rahmen einspannen.

Reinigung in der Waschmaschine
Die kleineren Akustikbilder können i.d.R. vor Ort bei starker Verschmutzung in einer Waschmaschine gereinigt
werden. Bei den größeren Wandverhüllungen empfehlen wir die Reinigung in einer Wäscherei in einer großen
Industriewaschmaschine. In jedem Fall achten Sie darauf, dass ein Waschprogramm für Feinwäsche o.ä. gewählt
wird. Auch hier nutzen Sie bitte lediglich ein Feinwaschmittel. Abschließend mit reichlich klarem Wasser ausspülen,
kurz abtropfen lassen und sofort in nassem Zustand wieder in den Alu-Rahmen einspannen.

Maximal 30°C
Chemische Reinigung nicht möglich!
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