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Gartenmöbelauflagen, Sunbrella®

Sunbrella® besteht aus 100 % Acrylfasern. Die Acrylfasern sind mit einem UV-stabilem 
Farbpigment getränkt. Daher verblasst die Farbe auch dann nicht, wenn der Stoff den 
zerstörerischen Strahlen der Sonne ausgesetzt ist. Das Material erhielt eine leichte 
Oberflächenbehandlung, um die Oberfläche schmutz- und wasserabweisend zu machen.

Allgemeine Reinigung und Pflege
Regelmäßige Reinigung und Pflege sind wichtig, um das gute Aussehen des Bezugsstoffs zu 
bewahren und seine Lebensdauer zu verlängern.
• Entfernen Sie losen Schmutz mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.
• Verwenden Sie eine milde Seifenlösung, um den Stoff zu reinigen.
• Reinigen Sie jedes Mal die gesamte Oberfläche, um Flecken zu vermeiden.
• Verwenden Sie für die Reinigung einen Schwamm oder eine weiche Bürste mit Seifenwasser.
• Weichen Sie den Stoff in der Seifenlösung ein.
• Danach mit sauberem Wasser spülen, um alle Seifenrückstände zu entfernen.
• Der Stoff muss vor der Verwendung erst einmal vollständig an der Luft trocknen.

Spezialreinigung – Fleckenentfernung
Bei allen Flecken gilt generell: Je schneller der Fleck entfernt wird, desto größer ist die Chance, 
dass er vollständig verschwindet.
• Saugen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich mit einem sauberen Tuch auf.

Nicht fettende Flecken sollten zunächst durch sanftes Tupfen mit einem sauberen Tuch oder
Schwamm entfernt werden, die in sauberes, warmes Wasser oder eine milde Seifenlösung
getaucht und ausgewrungen wurden.

• Flecken von zähen Flüssigkeiten oder Feststoffen sollten vor der weiteren Reinigung so weit wie
möglich abgeschabt werden.

• Reinigen Sie den Fleck mit einer milden Seifenlösung.
• Die Seifenlösung mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste vorsichtig in den Fleck

einarbeiten.
• Danach mit sauberem Wasser spülen, um alle Seifenrückstände zu entfernen.
• Überschüssiges Wasser kann mit einem sauberen Handtuch oder einem Schwamm aufgesogen

werden, wenn der Stoff sehr nass ist.
• Der Stoff muss vor der Verwendung erst einmal vollständig an der Luft trocknen.
• Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Nachbehandlung
Nach gründlicher Reinigung kann Sunbrella® erneut mit einer wasserabweisenden Imprägnierung 
behandelt werden, die für Möbelstoffe geeignet ist.

Besonders zu berücksichtigen
Wenn der Stoff stark verschmutzt ist, sollte man sich an eine professionelle Möbelreinigung 
wenden. Eine Dampfreinigung darf nicht durchgeführt werden.
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