
  Fahnen, Flaggen, Banner und Spannbänder sind in hohem Maße Umwelt- und Witterungs-
einflüssen ausgesetzt. Damit sie die Haltbarkeit verlängern, sollten folgende Hinweise zur 
Pflege und Reinigung beachtet werden:

 Grundsätzliches Fahnen und Spannbänder müssen frei wehen. Sie dürfen nicht mit Masten, Bäumen, Ge-
bäuden in Berührung kommen. Bei angekündigtem Sturm sollten Flaggen eingeholt werden.

  Schäden am Gewebe sollten schnellstens ausgebessert werden, damit größere Einrisse  
vermieden und eine Reparatur noch möglich ist. 

  Eine Wäsche sollte grundsätzlich rechtzeitig vorgenommen werden, so dass kein zu starker 
Verschmutzungsgrad erreicht wird. Bei zu weit fortgeschrittener Verschmutzung kann ein 
zufriedenstellendes Ergebnis nicht mehr erziehlt werden.

 Grundreinigung Wir empfehlen, die Fahne oder Flagge vor dem Ersteinsatz im Außenbereich 1x zu waschen. 
Erfahrungsgemäß enthält jeder Stoff vom wirken naturgemäß noch einen geringen Anteil 
an Ölen.

  Vor dem Waschen sind alle harten Teile, die eine Beschädigung verursachen können zu ent-
fernen. Die Pflegehinweise auf den Fahnenetiketten sind unbedingt zu beachten.

  ACHTUNG: Vor dem Waschen müssen die Fahnen einige Stunden, am besten über Nacht,  
in klarem, kalten Wasser eingeweicht werden.

  Die Fahnen sind bis 30 °C waschbar (Feinwaschgang oder Vollwaschgang). Der Waschpro-
zess kann in jeder normalen Haushaltswaschmaschine unter Zusatz von Markenwasch-
mitteln für synthetische Fasern erfolgen – keine Weichspüler verwenden. Ein Zusatz von 
Bleichmitteln darf nicht erfolgen.

  Nach dem Waschen intensiv mit klarem Wasser spülen.
 
 Trocknen Im feuchten Zustand dürfen Fahnen und/oder Spannbänder nicht zusammengelegt  

und aufbewahrt werden – Stockfleckenbildung. 
  Das Trocknen der gewaschenen Fahnen kann durch leichtes anschleudern und anschlie-

ßendes Lufttrocknen im ausgebreiteten Zustand erfolgen. Die Fahnen können jedoch auch 
tropfnass am Fahnenmast gehisst werden.

  Die Fahnenmaterialien sind bügelfähig. Das Bügeln der Fahnen für den Außenbereich ist 
nicht erforderlich. Falls Materialien für den Innenbreich verwendet werden, diese mit ca. 
110 °C  bügeln, Einstellungen am Bügeleisen: ein Punkt, Synthetik – Seide/Polyester

 Haltbarkeit Sämtliche Fahnen im Außenbereich sind einer umwelt- und witterungsbedingten Dauerbe-
lastung, wie Wind/Sturm, Sonnenstrahlung, Luftverschmutzung, ausgesetzt. Je nach Inten-
sität dieser Einflüsse kommt es dabei zu Abnutzungserscheinungen. Aufgrund dieser nicht 
beeinflußbaren standortspezifischen Wetter- und Umwelteinflüssen kann für die Haltbar-
keitsdauer bei Fahnen im Außenbereich keine Garantie gegeben werden. Ein Richtwert von 
Fahnen bei einer Dauerbeflaggung beträgt durchschnittlich 6 Monate bis 1 Jahr, daß ist 
jedoch stark von der Intensität der zuvor beschriebenen Einflüsse abhängig. Erfahrungsge-
mäß bei richtiger Pflege problemlos zwei Jahre.

  Bei Sturm (ab Windstärke 8) die Fahnen einholen. Keine Garantie auf Sturmschäden – auch 
bei ganz neuen Fahnen.

  Die Fahnen aller zwei Monate waschen, an Hauptverkehrsstraßen öfter.
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