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Pflege- und Wartungshinweise
Zip-Screen 150

Zip-Screen 150
1. Reinigung
Zur Reinigung des Tuches empfehlen wir es zuerst komplett auszufahren. Anschließend mit dem Staubsauger
oder falls möglich mit Hilfe von Druckluft vorsichtig zu entstauben.
Die Oberfläche sollte nicht zu stark gescheuert werden, deshalb wird nahegelegt, weder Löse- noch Scheuermittel zu verwenden. Anstatt dessen empfehlen wir, das Tuch mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste
und etwas lauwarmen Seifenwasser (höchstens 40 Grad) zu reinigen und anschließend mit klarem Wasser
gründlich abzuspülen.
Die Reinigung sollte mindestens einmal im Jahr erfolgen.

!

Das Tuch sollte im ausgerolltem Zustand komplett austrocknen, bevor es wieder eingezogen wird.
Da die Gefahr besteht, dass sich Schimmel bildet.
2. Wartung:
Sowohl die Screens als auch die Zip-Anlagen, sollten einer regelmäßigen Wartung unterzogen werden.
Es empfiehlt sich, dies mindestens einmal jährlich, von einem Facharbeiter durchführen zu lassen.
Verschleiß und Abnutzung können Sie vorbeugen, indem Sie sich an die vom Produzenten empfohlenen
Gebrauchsanweisungen halten.
Unter anderem sollten Sie es vermeiden, bei Vereisung den Screen mit Gewalt einzufahren, da dies zu Beschädigung führen kann. Es empfiehlt sich zu warten bis die Unterleiste aufgetaut ist, um den Screen wie gewohnt
weiter zu nutzen.
Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Tuch / Folien Kombination, sowie bei einem Folienbehang, die Nutzung
ebenfalls durch die Außentemperatur beschränkt ist. Dies trifft auf dieses System zu. Bei Außentemperaturen
von unter 5 Grad Celsius und über 35 Grad Celsius, können sich Falten bilden oder es kann gar zu Schäden an
der Oberfläche von Tuch und Folie, sowie beim Folienbehang, führen.
Hinweis:
Die Folie muss im trockenen Zustand eingefahren werden. Falls das nicht möglich ist, sollte es so schnell wie
möglich nachgeholt werden. Zips mit Folie sollten mindestens einmal alle zwei Wochen für ein paar Stunden
geöffnet werden, damit sich die Folie glatt ziehen kann.
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