
TIPPS ZUR REINIGUNG VON MARKISENTÜCHERN

Die  Unterhaltsreinigung  eines  Markisentuches  ist  regelmäßig  durchzuführen.  Sie  besteht 
aus  der  Entfernung  von  lose  anhaftendem  Schmutz  und  der  Entfernung  von  kleinen 
Flecken. 
Hinweis: Markisenstoffe sind keine Waschartikel!
 
Vorbehandlung

Lose  aufliegender  Schmutz  ist  vorab  vom  Markisentuch  zu  entfernen.  Um  den 
Reinigungseffekt zu erhöhen, sollte das Markisentuch mit Hilfe eines Gartenschlauches mit 
klarem,  reinem  Wasser  befeuchtet  werden.  Dadurch  werden  stark  verkrustete 
Schmutzpartikel  leicht  angelöst  und  können  besser    beseitigt    werden.    Anschließend  
die    angelösten    Schmutzpartikel    durch  zusätzliches  Abspritzen  beseitigen.  Flecken 
nicht  trocken  Ausbürsten,  da  die  Gefahr  der  Einreibung  des  Schmutzes  in  die  Faser  und 
Faserzwischenräume  besteht!!!  Es  dürfen  keine  Hochdruckreiniger  zur  Reinigung 
verwendet werden, da die Gefahr der Naht- und Materialbeschädigung besteht!
 
Reinigungsvorgang

Allgemeine Verschmutzungen oder auch leichte Flecken können mit Hilfe einer ca. 5-10% 
Lösung  aus  Feinwaschmittel  und  lauwarmem  Wasser  (max.  40°  C)  behandelt  werden. 
Hierzu  die  Reinigungslösung  durch  Eintauchen  und  Ausdrücken  eines  Schwamms 
aufschäumen  und  als  Schaum  auf  die  Schmutzstellen/  Flecken  aufbringen.  Anschließend 
den  Schaum  ca.  15-20  Minuten  einwirken  lassen  und  mit  viel  Frischwasser  abspülen. 
Diesen  Vorgang  solange  wiederholen,  bis  der  Schmutz  oder  die  leichten  Fleckstellen 
vollkommen beseitigt wurden.
ACHTUNG: Starke Reibung mit Hilfe von harten Bürsten oder Schwämmen können zu einer 
Aufrauung oder Beschädigung des Markisentuches führen!
 
Nachbehandlung

Die  Nachbehandlung  mit  viel  Frischwasser  ist  zwingend  erforderlich,  um  alle  Bestandteile 
des Reinigungsmittels zu entfernen. Je besser die Nachreinigung und damit die Entfernung 
des  verwendeten  Reinigungsmittels  erfolgt,  desto  geringer  ist  der  Abbau  der 
wasserabweisenden Eigenschaft eines Markisentuches. 



 
Imprägnierung

Sollte  durch  eine  Reinigung  die  wasserabweisende  Eigenschaft  eines  Markisentuches 
abnehmen,  kann  abhängig  vom  Gewebetyp  durch  eine  Nachimprägnierung  der 
Wetterschutz und Abperleffekt wieder hergestellt werden.    
 

Allgemeine Info

Jegliche  Art  der  Reinigung  eines  Markisenstoffes,  die  mit  Unterstützung  von 
Reinigungsmitteln  erfolgt,  kann  zu  einem  Abbau  der  ursprünglichen  Schutzfunktion  des 
Gewebes  führen.  Daher  ist  es  aus  Sicht  der  Hersteller  notwendig,  dass  nach  einer 
punktuellen  oder  flächigen  Reinigung  eine  Nachimprägnierung  erfolgt,  damit  das 
behandelte  Markisentuch  wieder  einen  ausreichenden Wetterschutz erhält.  
Aufgrund    des    vielfältigen    Angebotes    an    Imprägniermitteln    und    der  
unterschiedlichsten  Gewebearten  können  keine  Empfehlungen  zu  speziellen  Produkten 
gegeben  werden.  Es  sollte  bei  der  Wahl  des  Imprägniermittels  auf  jeden  Fall  auf  die 
Eignung für Textilien geachtet werden.  
Im    Zuge    des    Umweltschutzes    ist    zu    beachten,    dass    nur    wasserlösliche  
Imprägniermittel – der Umwelt zuliebe – zum Einsatz kommen. Unbedingt  zu  beachten  
sind  auch  die  Warn-  und  Gebrauchshinweise  der  Hersteller,  da Imprägnierstoffe 
zu Haut- und Augenreizungen führen können. Ein Auszug aus der Richtlinie zur Reinigung 
und Pflege von Markisentüchern.

Für weitere Fragen zu diesen Thema wenden Sie sich gerne jeder Zeit an uns.

info@rilux.de

fon. 02132. 131 850
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