Pflegeanleitung für Produkte aus Cordura
Schmutz und Dreck bleibt im Dienst und bei Outdoor- und Freizeitaktivitäten nicht aus, somit
muss von Zeit zu Zeit die Ausrüstung gereinigt werden. Die meisten der ZentauroN Produkte sind
aus Cordura® gefertigt. So robust das Material auch ist, es lohnt sich, den entstandenen Schmutz
zeitnah wieder zu entfernen, bevor er sich ins Material eingearbeitet hat. Theoretisch können die
Produkte mit dem Hochdruckstrahler bearbeitet werden, praktisch empfiehlt sich das jedoch
nicht. Daher empfehlen wir immer die Handwäsche, da Maschinenwäsche nicht so schonend zum
Gewebe ist und die Lebensdauer verkürzen kann.

Die Reinigung von Hand
•
•
•
•
•
•

•

Zuerst den groben Schmutz mit einer weichen/mittelweichen Handbürste entfernen.
Dann den Schutz mit lauwarmen Wasser bis 30°C waschen, ggf. die Handbürste zur Hilfe
nehmen.
Bei stärken Schmutz kann Kernseife das Ergebnis verbessern.
Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, da hierdurch das Gewebe in
Mitleidenschaft gezogen wird.
Wir empfehlen die Produkte aus Cordura® langsam trocknen zu lassen und nicht in Sonne
zu legen oder auf der Heizung zu platzieren.
Wenn alles komplett getrocknet ist, kann Ihr Ausrüstungsgegenstand noch mit Textil
Imprägnier Spray versiegelt werden (Spray sollte immer draußen angewendet werden).
Für die Reißverschlüsse empfiehlt es sich, einen speziellen Pflegestift auf Silikon-Basis zu
verwenden.

Waschmaschinen-Reinigung
•
•
•
•
•
•
•

Zuerst alle Komponenten, die entfernt werden können, abmachen und dann die Tasche,
den Beutel oder den Rucksack oder dgl. in einen Wäschesack packen.
Wir empfehlen, zum Waschen ein Color-Flüssing-Feinwaschmittel zu verwenden, weil
dieses im Gegensatz zu Trockenpulver und keine Rückstände bildet.
Auch hier sollte die Waschtemperatur 30°C nicht überschreiten.
Der Schleudergang ist vermeiden, da hier große Kräfte wirken.
Wir empfehlen, die Produkte aus Cordura® langsam trocknen zu lassen und nicht in die
Sonne zu legen oder auf der Heizung zu platzieren.
Wenn alles komplett getrocknet ist, kann Ihe Ausrüstungsteil noch mit Textil Imprägnier
Spray versiegelt werden (Spray sollte immer draußen angewendet werden).
Für die Reißverschlüsse empfiehlt es sich, einen speziellen Pflegestift auf Silikon-Basis zu
verwenden.

