Das M a r k i s e nt uc h
mit garantierter Qualität
Langlebig und dauerhaft schön
Ihre neue Markise ist ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Lewens.
Für die Produktion verwenden wir bei Technik und Tüchern
ausschließlich hochwertige, geprüfte und langlebige Materialien.
Acryl- und Polyesterstoffe
von Lewens sind nach neuestem Standard produziert und
zertifiziert und zeichnen sich
durch höchste Qualität und
Langlebigkeit aus. Markisentücher von Lewens sind:

◗◗ lichtbeständig und farbecht
◗◗ wetterbeständig
und verrottungsfest

◗◗ wasserabweisend und
schnell trocknend

◗◗ widerstandsfähig gegen
Umwelteinflüsse durch
Teflon- bzw.
Cleangard-Ausrüstung

◗◗ unempfindlich gegen Hitze
und Kälte

◗◗ reißfest
◗◗ luftdurchlässig
◗◗ pflegeleicht
Lewens-Markisentücher sind
spinndüsengefärbt und besonders farbecht. Bei der Spinndüsenfärbung werden die Farbpigmente direkt beim Spinnen
der Faser in das Grundmaterial
eingelagert. Das gibt dem Gewebe besondere UV-Beständigkeit und Farbstabilität.

Das Leben
einfach genießen !

Acrylstoffe zeichnen sich durch
außergewöhnliche Haltbarkeit
und einen textlilen Charakter
mit angenehmer Haptik aus.
Polyesterstoffe sind besonders elastisch und haben eine
angenehm flauschige Oberfläche. Sie haben ein sehr gutes
Rückstellverhalten, das für ein
glattes Tuch sorgt.
Lewens-Markisentücher sind
nach Öko-Tex Standard 100
geprüft und zertifiziert. Sie enthalten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe oder Chemikalien.

Das M a r k i s e nt uc h
Pflegetipps für anhaltende Schönheit
Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer
Ihres Markisentuchs erheblich verlängern.
Leuchtende Farben und eine
saubere Oberfläche sind nicht
nur abhängig von der Qualität
des Markisentuchs sondern
auch von verschiedenen Umwelteinflüssen, Witterung,
Standort und Konstruktion der
Markise und natürlich auch von
einer regelmäßigen Reinigung
und Pflege:
Bei Wind und Regen sollten Sie
Ihre Markise unbedingt einfahren, ebenso zur Nacht.
Wurde Ihre Markise in nassem
Zustand eingezogen, fahren Sie
sie bitte nach dem Regen umgehend zum Trocknen aus.

Auch bei Schneefall fahren Sie
die Markise bitte sofort ein und
entfernen zuvor auf dem Tuch
liegenden Schnee. Ein gefrorenes Markisentuch muss vor
dem Einfahren unbedingt aufgetaut werden!
Reinigung bei Verschmutzung:
Lose aufliegenden Schmutz und
Staub mit einem Gartenschlauch
und klarem Wasser anlösen und
durch Abspritzen beseitigen.
Keine Hochdruckreiniger verwenden!
Leichte Flecken und Verschmutzungen können mit 5 - 10 %iger
Lösung aus Feinwaschmittel
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oder neutraler Seife und lauwarmem Wasser (max. 40 °)
behandelt werden. Hierzu die
Reinigungslösung mit einem
Schwamm aufschäumen und
den Schaum auf die Flecken
aufbringen und einwirken lassen. Mit viel Frischwasser nachspülen, um das Reigungsmittel
restlos zu entfernen.
Achtung: Keine starke Reibung mit harten Bürsten oder
Schwämmen!
Bitte achten Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln
auf 100% biologisch abbaubare
Produkte – der Umwelt zuliebe!

