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Wie bekomme ich die SunForm wieder sauber?

Die Scheiben ihrer SunForms bestehen aus fluoreszierendem oder

satiniertem Acrylglas (PMMA). Dieses Material hat eine relativ glatte

Oberfläche, an der sich grobe Schmutzpartikel kaum festsetzen können.

• Blütenpollen, feinste Sand- und Staubpartikel können
normalerweise mit einfachem Wasser (aus dem

Gartenschlauch oder der Gießkanne) leicht abgespült werden.

So lange keine stärkere Verschmutzung vorliegt, empfehlen

wir diese Art der Reinigung. Sie kostet nur wenig Mühe, kann

keinerlei Schäden anrichten und genügt im Regelfall völlig aus.

• Dauerhafte Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem

nassen Mikrofasertuch, einem anderen fusselfreien Tuch oder

einem weichen Haushaltsschwamm unter reichlicher Zugabe

von Wasser und sanftem Druck entfernen.

• Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen (wie

beispielsweise öliger oder fettiger Ablagerungen) verwenden

sie lauwarmes Wasser unter Zusatz von handelsüblichem

Haushaltsspülmittel.

Wie kann ich die SunForm vor Staub schützen?

Generell benötigen SunForms (abgesehen von der gelegentlichen

Reinigung) keine besondere Pflege.

Die Scheiben können sich jedoch elektrostatisch aufladen und hierdurch

feine Staubpartikel anziehen. Im Freien wird die Aufladung durch Regen

und Luftfeuchtigkeit weitestgehend verhindert. In Wohnbereichen kann

sie durch trockenes Raumklima und Reibung jedoch  begünstigt werden.

Gegen diese, in Wohnbereichen auftretenden, leichten

Verschmutzungen und Staubablagerungen können spezielle

„antistatische Kunststoff-Reiniger bzw. -Pflegemittel“  aufgetragen

werden. Diese vermindern die statische Aufladung der Scheiben und

somit das Anhaften von Staubpartikeln dauerhaft.

Was sollte ich bei der Reinigung unbedingt vermeiden?

Reiben sie ihre SunForm niemals trocken ab.

Verwenden sie bei der Reinigung eine

 ausreichende Menge Wasser um die

 Schmutzpartikel abzuspülen.

Verwenden sie auf keinen Fall scheuernde oder

scharfe Reinigungsmittel.

Diese Arten der Reinigung zerkratzen

die Oberfläche ihrer SunForm und

sind unbedingt zu vermeiden.

Glasreiniger, Lösungsmittel und Alkohol können

die Oberfläche angreifen.

Sie dürfen nicht zur Reinigung der SunForms verwendet

werden. Erlaubt sind hingegen: Wasch- bzw.

Reinigungsbenzin oder Isopropanol (aus der Apotheke)

Benutzen sie keinen Hochdruckreiniger.

Obwohl dieser zwar zur Reinigung von Acrylglas geeignet ist,

können derart große und unkalkulierbare Kräfte auf die

 einzelnen Scheiben wirken, daß ihre SunForm hierdurch

 mechanisch beschädigt wird.
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Wie kann ich verschmutzte Flatterbänder säubern?

Die Flatterbänder bestehen aus sehr fein gewebtem Polyestergarn. Die

Schnittkanten der Bänder sind beidseitig thermisch versiegelt. Die

Versiegelung verhindert das Ausfransen der Band-Enden.

 Reinigen sie die Flatterbänder nicht in der

Waschmaschine, sondern mit der Hand

(Handwäsche). Reinigen sie die Flatterbänder nicht in der Waschmaschine,

sondern bitte mit der Hand (Handwäsche). Zum Bügeln verwenden sie bitte

eine niedrige Temperatur und vermeiden den Kontakt des Bügeleisens mit dem

Clip und der Klebefläche des Clips. Die integrierten Clips können sich durch

Hitzeeinwirkung verformen. Halten sie einen ausreichend großen Abstand

zwischen dem Bügeleisen und den Clips ein. Decken sie ggf. die Bänder vor

dem Bügeln mit einem Bügeltuch ab.


