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Reinigungs-und Pflegehinweise für den Lampion Barlooon
Nachstehend finden Sie grundsätzliche Hinweise für die Reinigung des Barlooons. Um den
Barlooon langfristig optisch ansprechend sowie funktional zu halten, geben wir Ihnen diese
Pflegehinweise an die Hand.
Wir empfehlen, den Barlooon regelmäßig zu reinigen.
- Bitte verwenden Sie für die Reinigung keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände.
- Bitte beachten Sie, dass bei einem ganzjährigen Einsatz des Barlooons im Außenbereich der
Verschmutzungsgrad höher ausfallen kann.
- Wenn Sie den Barlooon für den Nichtgebrauch abnehmen und verstauen, achten Sie
unbedingt darauf, dass sich im Inneren des Barlooons sowie in verdeckten Ecken keine
offensichtliche sowie versteckte Feuchtigkeit, feuchte organische Rückstände oder
anderweitige Rückstände befinden.
- Kontrollieren Sie hierfür insbesondere die schwer zugänglichen Stellen und lassen Sie den
Barlooon gegebenenfalls ausreichend trockenen.
- Dieses gilt besonders bei einem vorherigen Gebrauch im Außenbereich. Bei Nichtbeachtung
kann es trotz der fungiziden Ausrüstung des Materials zu Schimmelbildung kommen, welche
mitunter auch das Material angreifen kann.
- Wenn der Barlooon im Außenbereich, zum Beispiel in der Nähe von Bäumen, Tannen, Büschen
oder anderen belaubten oder benadelten Gewächsen, eingesetzt wird, ist davon auszugehen,
dass der Verschmutzungsgrad höher ausfällt.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Zeitabständen, ob die Regenablauflöcher offen sind und sich
kein Laub oder ähnliches davor gesetzt hat. Falls die Regenablauflöcher durch Ablagerungen
verstopft sind, entfernen Sie bitte umgehend die Verunreinigungen, damit das Regenwasser
ablaufen kann.
Vorbereitung der Reinigung
Ideal ist es, die Reinigung des Barlooons vorzunehmen, wenn dieser (bei Einsatz im Außenbereich)
nach einem regenreichen Tag ohnehin schon eine feuchte Oberfläche hat, so dass die darauf
befindlichen Verunreinigungen bereits angelöst sind.
Die Reinigung darf nicht im montierten Zustand erfolgen. Legen Sie den Barlooon auf eine
saubere Fläche.
Für die Reinigung ist der Barlooon unbedingt außer Reichweite von elektrischen Einrichtungen
und Anlagen zu bringen.

Reinigung
Zuerst spülen Sie bitte den groben, aufliegenden Schmutz und Staub mit lauwarmem Wasser ab.
Tragen Sie nun neutralen Allesreiniger gemäß der spezifischen Anwendungshinweise auf und
lassen Sie diesen gegebenenfalls einwirken.
Verwenden Sie darüber hinaus für die Reinigung ausschließlich lauwarmes Wasser.
Spülen Sie nach Beendigung der Einwirkzeit den neutralen Allesreiniger sowie den an- und
abgelösten Schmutz ab.
Zum Nacharbeiten und Entfernen festsitzender Schmutzpartikel können Sie gerne eine sanfte bis
mittelharte Bürste verwenden.
Spülen Sie gründlich mit klarem lauwarmen Wasser nach, bis alle Reinigungsrückstände sowie
Schmutzpartikel von dem Barlooon entfernt sind.
Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf.
Reinigungsmittel
Für die Handwäsche empfiehlt sich handelsüblicher Allesreiniger.
Für die Entfernung hartnäckiger Flecken können folgende Mittel angewendet werden, wobei
unbedingt immer erst ein Test auf Materialverträglichkeit an versteckter Stelle durchzuführen ist.
Bitte verwenden Sie hierfür das mitgelieferte Materialmuster (kann bei Sondereditionen
entfallen). Im Zweifel können Sie gerne ein Materialmuster anfordern.
In der Regel unbedenklich bei zeitlich begrenzter Einwirkung:
- Ethanol („Spiritus“)
- Waschbenzin
Nicht geeignet sind Reinigungsmittel, welche kationische Tenside enthalten oder stark sauer oder
stark alkalisch sind.
Allgemeine Hinweise
Für den Erfolg wird keine Gewährleistung ausgesprochen. Für Schäden, die durch die hier
genannten Mittel entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.
Der Einsatz und die Verwendung von Reinigungsmitteln darf nur in gut gelüfteten Räumen
erfolgen!
Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Unterlagen, auch nach erfolgter Montage, auf.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Barlooon.
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