
L A M E L L E N V O R H Ä N G E

Pflegehinweise

KADECO-Lamellen sind aufgrund der beidseitigen Beschich-
tung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie jedoch eine
Reinigung wünschen, so müssen vorher die Beschwerungs-
platten und Abstandsketten vom Behang entfernt werden.
Beachten Sie unbedingt unsere spezifischen Hinweise gemäß
der Reinigungssymbole.

Abbürsten
Verschmutzungen, wie z.B. Staub, lassen sich in der Regel mit
einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig absau-
gen.

Feuchtes Tuch
Zur feuchten Reinigung legen Sie die Lamellen einzeln auf eine
glatte Unterlage. Wischen Sie die Lamellen mit einem zuvor in
Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig
vorsichtig ab.  

Handwäsche
Handwäschegeeignete Lamellen von KADECO können Sie
problemlos selbst reinigen. Bitte beachten Sie, daß Sie vom
Lamellenvorhang zuvor die Beschwerungsplatten und Abstand-
ketten lösen (im Falle eingeschweißter Beschwerungsplatten
entfällt dies). Gehen Sie bei der Reinigung bitte nach folgen-
der Anleitung vor:
• Den Lamellenbehang abnehmen und jeweils 2-3 Lamellen 

locker und ohne zu knicken aufrollen
• Die Lamellenrollen in einem Behälter mit ca. 30 °C warmer

Feinwaschmittellauge (ca. 40 ml auf 10 l Wasser) für 5-10 
Minuten einwirken lassen. Anschließend mehrfach in klares 
Wasser tauchen oder abspülen und abtropfen lassen. 
Achtung: nicht knicken oder wringen!

• Lamellen naß wieder aufhängen und bei geöffnetem Fenster
trocknen lassen

Maschinenwäsche
Bitte beachten Sie, daß Sie vom Lamellenvorhang zuvor die
Beschwerungsplatten und Abstandsketten lösen. Im Falle einge-
schweißter Beschwerungsplatten gehen Sie bitte nach der
Anleitung für „Handwäsche“ vor. 
• Lamellen abnehmen und max. 10 Lamellen gerade, ohne zu 

knicken aufrollen. 
• Diese sorgfältig in ein Gardinenwaschnetz einbinden und 

nur jeweils eine Rolle in der Waschmaschine bei max. 30 °C
mit Feinwaschmittel waschen. 
Achtung: nicht schleudern!

• Nach dem Waschen die Lamellen in nassem Zustand wieder
in die Schiene einhängen. Die Lamellen auf ein Tuch ab-
tropfen und bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.

• Beschwerungsplatten einfügen und die Kette aufclipsen.

Allgemein

Ein Bügeln empfehlen wir grundsätzlich nur für unsere Textil-
lamellen in unbeschichteter Ausführung – dieses sind alle
Trevira CS-Qualitäten. Bitte benutzen Sie hierfür ein Dampf-
bügeleisen auf niedrigster Stufe.

Bügeln

webberry
Sunberry Stempel transp

http://www.sunberry-sonnenschutz.de/lamellenvorhang.php
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