Unsere Tips für Sie zur Pflege und Handhabung Ihrer Persennige und anderen
textilen Produkten
Wir verarbeiten vorwiegend folgende Tucharten:
Nautica 280g/m2 , einseitig PVC beschichtetes Tuch, gute Reisskraft, ideal bei
starker Verschmutzung durch Mövendreck oder Laub. Lässt sich leicht reinigen.
Airtex classic 195g/m2, acrylat/teflon-beschichtet, mit textilem Charakter. Ideal für
Transportpersenninge, Sonnensegel, Abdeckungen von Tischen, Stühlen und Liegen
ect. Wird der Beanspruchung einer Zeltpersenning nur für kurze Dauer gerecht (ca 5
Jahre)
Airtex top 240g/m2, acrylat/teflon-beschichtet, gute Reisskraft, gute Haltbarkeit,
ausgesprochen Wasserresistent, Temperaturbeständig für Persenninge aller Art,
ideal für Abdeckungen und Sonnensegel. Grobe Verschmutzung lässt sich mit
Schwamm und Wasser beseitigen.
Weathermax 220g/m2 sehr leicht, atmungsaktiv, reissfest, formbeständig, gute
Haltbarkeit, schimmelfest, ideal für Holzschiffe und Kunden, die auf ein leichtes und
einfaches Handling wert legen. Für gehobene Ansprüche.
Dralon 290g/m2 mit sehr schönem Stoffcharakter. Innenseite fungizidausgerüstet.
Sehr gute Haltbarkeit, wasserabweisend, formbeständig, ideal für kleine Schiffe, bei
grossen Schiffen empfehlen wir eine 2 - 3 teilige Persenning. Schönes Material für
Kissenbezüge im Innen und Außenbereich.
Haltbarkeit:
Die meisten Hersteller haben auf Ihre Tuche eine Garantie von 2-5 Jahren. Nach
unserer Erfahrung, liegt sie bei den von uns verarbeiteten Tuchen bei ca 6 – 12
Jahren. Die UV-Strahlung sowie die Umweltbelastung nehmen wie wir alle wissen
konstant zu und machen den Tuchen heute schwer zu schaffen. Nach den heutigen
Umweltbestimmungen werden die Tuche im Vergleich zu früher mit weniger giftigen
Zusatzstoffen gefertigt, was sich ebenfalls auf ihre Haltbarkeit auswirkt.
Schwere Tuche halten länger, leichte Tuche sind dafür einfacher im Handling, halten
aber weniger lang. Bleibt eine Persenning das ganze Jahr auf dem Schiff oder
decken Sie ihr Boot nur während den Sommermonaten damit ab? Dies und vieles
mehr beeinträchtigt die Haltbarkeit.
Wasserdichtigkeit:
Keine Persenning ist 100% wasserdicht. Einerseits werden sie auf der Nähmaschine
genäht, wodurch kleinste Löcher entlang der Naht entstehen. Dank einem speziellen
Faden werden diese dann wieder zum Großteil verschlossen. Außerdem läuft
entlang dem Baum bei Regen Wasser unter die Persenning. Dieses verdunstet in der
Regel wieder.
Farben:
Jedes Tuch wird in verschiedenen Farben hergestellt. Zu unseren Standardfarben
gehören Marineblau, Königsblau, Beige, Hellgrau und Mausgrau. Spezialfarben
haben einen etwas höheren m2-Preis und können gegen Aufpreis geliefert werden.

Achtung: nicht alle Tuche sind gleich farbecht. Farbveränderungen durch die
Sonneneinstrahlung sind möglich.
Verlangen Sie Tuchmuster und lassen Sie sich von uns beraten!
Wassersäcke in der Persenning:
Unsere Persenninge werden „auf Spannung“ hergestellt. Das heißt, beim Auflegen ist
darauf zu achten, dass die Persenning satt und eng über dem Schiff liegt.
Mittels Halskrause wird (bei den meisten Modellen für Segelschiffe) die Höhe der
Persenninge um den Mast fixiert. Es ist darauf zu achten, dass die Ansatzlinie der
Schürze auf die Aussenkante Deck zu liegen kommt.
Je nach Modell sind auf der Innenseite Leinen oder Gummis angebracht, mit denen
die Persenning am Schiff auf Spannung festgehalten wird und auch bei Wind und
Sturm nicht verrutscht. Zusätzliche Bleileinen in der Schürzenkannte unterstützen
einen perfekten Halt.
Pflegetips für die verschiedenen Persenningmaterialien:
Nicht alle Tuche und Blachen kann man gleichermaßen reinigen. Ein PVCbeschichtetes Tuch lässt sich einfacher reinigen als andere.
- Regelmäßig im trockenen Zustand mit einer weichen Bürste gröbere
Verschmutzung entfernen.
- Die verschiedenen Tuchmaterialien können mit einem weichen Schwamm und
lauwarmen Wasser mit etwas Seifenlauge gereinigt werden. (Bitte keine aggressiven
Reinigungsmittel und Stahlbürsten verwenden).
- Wichtig ist, dass die Seifenreste im Anschluss wieder gut ausgewaschen werden.
Die Ware sollte niemals nass eingepackt und gelagert werden, da sich sonst
Stockflecken bilden.
Wir sind darauf bedacht, nur qualitativ hochwertiges Material zu verarbeiten. Legen
Sie Wert auf Haltbarkeit oder ist Ihnen ein einfaches Handling wichtiger? Liegt Ihr
Schiff an der Boje oder im Hafen? Haben Sie mit Mövendreck oder nassem Laub zu
kämpfen? Lassen Sie sich beraten, zusammen finden wir das für Sie passende
Material!

